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f}crr ;$riboIin unb fein (ßlücf*





Votwovi bes Herausgebers.

9lm 7. SKärj 1893 fd^tctbt ©aar ou3 SRatfe an Sßedfer, nad^ bcn

Anbetungen an ber „SBo^Itot" werbe et \\(i) fofott on ben „fjribolin"

mod^en, ben et im SKot fettig mit nac^ SCSien ju Bringen ^offe. Slber

fo leidster |)onb iji i^m biefc Slrbeit, eine feiner fd^onjiten, nirf)t gelungen.

SSor feiner Slbreife bon '3ta\% toax fie, »ie er am 29. ^pxil fd^rieb, erft

im SSrouiKon fertig; unb nod^ am 31. S^nuat be§ folg^hben Sai^ted

1894 '^atte et, hjiebetum in Siai^, etfl öiet ©eiten gefd^ticbcn. ®tft

ju SInfang SKätj tüonb et fid^ „in ben öigften unb entfd^eibcnbjlcn

©cbuttSquoIen" mit bem gribotin, bet am 5. Slptil fettig bot i'^m lag.

^aä) feinet ©etoo'^n^eit lieg ©aot ba§ SJianuffript nun eine getoiffe

3eit liegen, c'^e et e8 nodj einmal butc^fal^ unb in bie SBett fanbte.

S)ie ^Hoüttit etfd^ien jueift in bet SEßicnet SBod^enfd^tift „S)ie S^it"

1894 (I. 58anb, §eft 1, ©eite 12 ff., §eft 2, ©cite 29ff., §eft 3, ©citc

46ff., §eft 4, ©eite 63 ff., unb |)eft 5, ©eite 79 ff.), ^n biefet etften

gaffung teben fjribolin unb SJHIaba mituntct nod^ ju fcl^r bie 93ud^-

fptarfie unb bie ©^tad)e ieS 3)id)tet§, ju wenig ou§ i^tet SioIIe l^etauS.

aJUIaba Jüitft 5. S3. bem f^tibolin bot, bog et au§ SöebenHidifeit „feinem

®efü'^I nid^t nachgegeben", toa§ nid^t terf|t in ben 2Jiunb bet gefällt-

lid^cn ©otffd^önen pa^t. SSon biefet ©eite :^at bet ©id^tct nad^ge-

l^olfcn, afö et bie ^Roüelle füt ben „SBienet 9Jeuia:^t§-2nmanad^ 1896"

(©citc 5—92) einet leifcn Übetatbeitung untetjog. Slbet aud^ füt

bie SluSgabc in S3ud^fotm, bie im folgenben ^^xt in bet fünften S^o-

bellcnfammlung „§ctbftreigen" (1897, ©citc 1—97) erfcf)ien, :^ot er

ben Xt^t einer neuen ©urd^fid^t unterjogcn, bie namentttd^ bem ©til

jugute gelommen ift.

SSon einer frü'^ercn gaffui^g/ über bie ©off6 (SRä^ren in ©aar§
S)id^tung, ©eite 10) berid^tet, ba§ gribolin mit SJMIaba njitflid^ nod^

Slmctila ging, fic aber njo^renb ber Überfahrt on einem '^i^igen triebet

öcrlor unb in bie §cimat jurüägclcl^tt butd^ SSetitJcnbung eines

SJiufilerS, bet ein alter 2)ujfreunb beS ®tafen toax, Sßerjei^ung «"^ieU,

^at \\ä) in ben ^oj)ieren feine Spux gefunbcn.





(Sd)o:pen^aucr fpri(i)t in einer feiner ga^Ireidjen ^IBl^anb-

langen über bie Seiben unb bie 9?ic£)tiQ!eit be§ 2)a[ein§ bie S3c-

I)ou|)tung Qu§: bo^ bie [ogenonnten @Iü(flid)en e§ nur fd^ein*

bar, :^ö(f)ften§ ober nur bergIcicE)§tDei|e [eien, unb trenn fd)on

I)in unb tüieber ein tüaljrl^Qft @Iüctticf)er üorfäme, fo [ei bie§

ein fo feltcner %al\, )t)ie ein eneid^teS fel^r fio^eS Snter, lüoju

— glei(i)fam oI§ ßodöogel— bie S!J?ögIid^Ieit gegeben fein muffe,

^hin, ofö ein foId)er ouSnol^mglreife ©lüdHidjer ftellte fi(f) ber

3immertüörter ouf bem gräflidien ©diloffe ju '^. .. ,
|>crr

f^riebrid) — ober eigentlid), ber tfd)ed)ifd)en ^uflifle nad),

^err $8ebfid^ ^oI)out bor. ©d^on ber Seben§* unb ©nttoide-

Iung§gong biefeS merfföürbigen Wlanne§ \pxaä) bafür. SSont

barfüßigen, be§ £efen§ unb @d^reiben§ unlunbigen ßel^rjungen

in ber ©d)Ioßtif(^Ierei 'ijoitt er e§ burd) befonbere ©ienflttjinig«

feit unb S8erirenbbar!eit im Sauf einiger Solare pm ^au§-

fned)t gebrad)t, in meldjer ®igenfd)aft il^m nebft anbeten SSer*

rid)tungen aud) ba§ feigen fämtlidicr Cfen, fomie bie $8e-

treuung oller im ®ebrou(^ ftel^enben Som^jen oblog. liefen

lüid)tigen (5Jefd)öften unterzog er fidt) mit einem berflänbniS-

oollen ©ifer, tt)eld)er bon ber :|3lum|)en ^a]^rlöffig!eit feine§

^orgöngerS ouf haS überrofdfienbfte obftadj, unb bo er babei

bie eigene ^erfon fel^r fouber :^ielt, ha§ fa^Ic §oar forgföltig

in ber SD'Jitte gefd^eitelt trug unb fein runbeS ©efi^t beftdnbig
in unterhjürfigem ^rol^finn ftrol^Ien ließ, fo erfreute er ftd^ im
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(BdjloWt bolb bcr ongemeinjlcn S5cliebt:^eit. SJ^an Iic& ftd) l^croB,

tf|n an^uf^redicn, menn er, bie ^oljtragc ouf bcnt Sflüdcn, in

ben (Sängen ober im ^ofe borüberlom, unb ergß^te [i(^ an ber

I)armIo|en S)reijligleit, mit h)elrf)er er nedenbe fjragen l^örfjfl

f(i)Iagfertig ju beanthjorten tDu§tc. 3»cmanb monbcitc ein-

mal fdjerghjeife feinen 9(htfnamen f^rie^i^d) in f^ribolin um,

h)a§ oHfeitig ?tnf(Qng fonb, unb öon nun ob nannte t^n nie-

monb me:^r anber§. 9n§ firf) ntit ber Qeit einige QMen in ber

^öl^eren iienetfc^^aft ergaben, mürbe auc^ fofort erwogen,

ob mon biefen gutmütigen, anftelligen S3urfcf)en, ber fid^ nad)

unb naä) bie beutfrf)e ©practje nidit blo^ in SBort, fonbem aud^

cinigcrmoBen in ©tfirift gu eigen gemo(f)t fjatte, nirfjt nä^er

l^erangielien folle. SBirtürf) cntfd)to^ man firf), itjn ^jrobch)eife

bem iimgen (Srbgrofen ^ur perfönlid)en ^ienftleiftung juju-

teilen. SDiefer SSerfud) übertrof alle ©rmartungen, unb narfjbem

ber S^iobig feinen ^erm unb beffen ^ofmeifler auf einer 9f?eife

burd^ Italien begleitet Ijatte, erüärte ©raf S5enno l^olb im

©rf)erg, l^atb im ®m|l: er lönne ot)ne feinen ^ribolin gar nic^t

me^r leben, tiefer mu^te fid^ audE) bei einer fpäteren 9f?eife,

bie in ^Begleitung eine§ älteren ©tanbe§genoffen narf) ^ori§

unb Sonbon— unb bon bort au§ nacf) S'Zeto^^orl unternommen

mürbe, mit überrafrfjenbem Drt§» unb ©pürfinn überoll guretfit-

gufinben, \a er bot gum ©rftaunen unb aud^ fel^r jum SSorteile

ber beiben Ijol^en 9fteifegeföt)rten fogar ber ©ee!ranl^eit 5^ro^.

Unb a!§ bie glüdtlitfie §eimfef)r im ©cE)Ioffe burd) ein großes

®iner gefeiert mürbe, ba fanb gribolin ©elegert^eit, feinen

au^erorbentIid)en ©genfd^often bie ^one aufpfe|en. 3)er

fd^on bejol^rte ß'ammerbiener mar nämlid^ gerabe an biefem 3:oge

infolge einer ftarlen ßrlöltung ge^mungen, ba§ 93ett §u lauten;

meld^er anbere aber lonnte für if)n einfpringen, aU ber umfidf)tige

93efd^ü^er unb treue 2)iener feiue§ jungen §etrn? 5)a fianb

er nun in bem gemölbteu ©peifefaale, fd^marg befragt, mit

meiner ^oBbinbe, unb übermadjte, bie ©tirn in ftrenge f^alten

gelegt, bie fd^üffeIrddE)enben Wiener, ober bemegte fidt) jmifd^en-
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but(^ felbil unl^örbaten ©d^rttteS um bie 2:afel, bie ferbtetten-

uml^üntc %\a\6)i ben ©läfern nol^enib uttb ben ®äftcn mit

el^rerbietig gebamtjfter ©timme Chätean-Margaux, JÄl^cintDcin

unb ©^m^jagncr anbietenb, lüeld^ le|tercn er, anmutiger 9lb-

hjerfiflung l^dbcr, aud) „VeuveCliquot" ober „Grand mousseux"

nannte.

3)ie ^öl^enlinie feine§ S)a[ein§ ober crreid^te er, afö er einige

Sollte f^äter ein 6^ebünbni§ mit bem f^^äulcin Äatinia Änjo^il

fc^Io^. S)iefe bereite etmoS überreife ©d^ön^eit, bereu einziger

^eijiti in einer oHjufel^r nad) aufmärtS geridjteten Stofe be*

flanb (benn [ie erfreute fid) eine§ up^jigen blonben ^aarnmdifeS,

fc|mai)tenber blauer Stugcn unb, mie tcrnier berfidierten,

einer ^prad^tbollen SBüfie), mar ber 3?ei]^e nad^ ^nbermobd^en

bei ben brei Äomteffen be§ ^aufe§ gemefen. ®a jebod^ nun*

mel^r oudi bie jüngfte folrfjer Dbl^ut entmadifen mar, fo foUte

bie brabe Äatin!a für i^re oufopfemben SHenfte belotjnt unb

i:^r, mic fid^ bie %icai ©räfin^äRutter auäbrüdte, ein „sort"

bereitet merben. Unb meld) beffere§ So§ lonnte ii^r befd^ieben

fein, afö ba§, bie ®attin be§ treuen ^ribolin %n merben, mdd^em
bei bicfem Slnlaffe eine neue, ]^öd)ft el^renöolle unb mid^tige

©tellung jugebad)t mürbe. S)er bi^l^rige ßimmermärter mar

mit gunel^menbem SHter immer bequemer unb nod^Iäffiger ge«

morben, fo gmar, bo§ man fid^ enblid^ ge^mungen fa:^, il^n in

ben 9k;^eftonb gu berfe|en. 3" feinem 9?ad^foIger aber mürbe
— mie fd^mer il^n aud) fein ^en entbel^ren mod^te — gnbolin

beftimmt. 2)enn biefer ^erle unter ben Wienern, biefem gu»

berläffigften aller 2)'ienfdE)en, ber ja aud^ mit |>obeI unb Seim
umjugel^n mufete, !onnten fcimtli^e Äoftbarfeiten be§ ©d^IoffeS,

lonnten bie reid^gefd)ni|ten Wlobd unb breitumroJ^mten S5ilber,

bie alten ©obeling unb ;)erfifd^en Xeppiö^e, bie japofen ^tü"

tuetten, SSafen unb ^tippgegenftänbe, fomie ber funfelnbe

S^fdfd^o^ in aflen SWetall-, ^orjeüan* unb ©laSfortcn mit

nil^iger ©eele anöertraut merben; mie man aud^ überzeugt

fein tonnte, fernerl^in bie ©oftgimmer nid^t in mangeü^aftem
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guftanbe, bie entlegenen unb unbenü^ten a^^önmUtfifeiten

ni(f)t in öölliger Sßerhjal^rlofung onjutreffen.

©0 fanb benn mit feiner Ernennung Qurf) bie ^od^^eit

ftott, unb bog reid) 6e(df)cn!te ^oar bejog in einem IKebcngebäube

eine fet)r geräumige, nett auSgeftattete SBoI)nung, um bort

bie f^iamme be§ :^Qu§Ud)en |)erbe§ Quflobem gu laffen. SlHer*

bingS mor gribolin mit feinem neuen 9lmte bie SSerpflidE)-

tung ouferlegt toorben, bie gcmol^nten ©ienftleiflungen bei

bem ©rbgrofen bi§ auf meitere§ nebent)er fortjufe^en, unb

auä) ^otin!a tüurbe immer nod) gu allerlei §anbrei(^ungen

in§ ©d)Io^ gebogen, ma§ begreiflirfiertoeife bei S:ag unb 9ta(i)t

tiielfältige (Störungen in bem jungen (SI)eIeben mit fic^ bra(f)te.

3nbe§ fütjrte, mie überall, aud) l^ier bie 3ßi^ SSeränberungen

^erbei, melct)e ^ribolin allmät)li(i) gum felbftönbigen S(Konnc

rnadjten. ®ie beiben olteften Äomteffen i)atten fidE) f(f)on öor

einigen ^otjren bermäl)tt; nun folgte ber Vorüber iljrem 93et-

f^iele, inbem er eine fürftlid)C (Srbin erlor, melrfje il^m au§-

gebef)nte ©üter in 33öl|men unb Ungarn miibracf)te. S)iefe

SJefi^ungen erforberten bie STnmefenlieit be§ neuen §erm, ber

forton abmedifelnb bort feinen 2lufent:^alt nal^m. Unb a\§

hcS ^aupt ber f^amüie, (5rtaurf)t fenior, eine§ £nge§ ba§ geit-

lic^e gefegnet tjatte, ba fanben fidE) bie ®räfin=2i3itme unb i^re

jüngfte SSocEiter borf) gu berlaffen unb abgefdE)ieben in bem
weitläufigen @dE)Ioffe; fie gogen e§ enblid^ bor, ben ©ommer
ouf ben ©ütern il^rer ^ngef)örigen, ben SBinter aber in SSSien

ober SKeran gujubringen. Stuf biefe 3lrt mürbe f^rtibolin mir!*

Udj gum 5fllein^crrfd£)er in bem berlaffenen ©djloffe, melrf)em

er je^t feine gange Siebe unb Eingebung meil^en !onnte. @§

foH fjier gar nid^t notier befdE)rieben merben, mit meIcE)em ©fer,

mit meIdE)er (Sorgfalt er jeben f^rüpng unb §crbft mit einer

Stngal^t meiblidier §ilf§fräfte bie Stiftung unb 9?einigung ber

©emäd^er bomal^m; mie er, bie SBidE)§bürfte unter ben recE)ten

gu^ gefdEinallt, in tollen SBenbungen über bie^arletten tjinful^r,

bi§ biefe loie @)?iegel glängten; mie er fd^abi)aft gemorbene
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g^öbcl, eines nod) bcm onberen, in bie Heine %i\ä)ktex, bic er

in feinem Sßo'^nl^cmfe {lerQeftellt fiatte, f(f)Ie|j|)te ober [d)Ie^pen

lic^, um, ol^ne 9?üdEfid)t auf feine njeigen fleifd^igen §änbe,

unermüblid) boran ju l^ämmern, gu leimen unb §u firniffen

— furj, e§ mar jal^rauS, jol^rein aüe§ in foIcf)em 6tonbe geljolten,

ba& bie weiten, fun!elnben 9?äumli(i)feiten jeben 5lugenbIi(I

tüieber begogen merben fonnten. S)aran ha(i)te nun freüid)

niemanb; aber e§ ereignete fid^ bod) f|in unb hjieber, ha^ fid)

ber in ber fjerne meilenbe ^err mit einigen erlefenen ©öften

auf feinem böterlidjen ©tammfi^e §ur $^agb on!ünbigen lie^.

S)a mußte benn ffribolin MdEien« unb teWerfd^Iüffel bereit

]§alten, ba§ nötige ^iafelgeug I|ert)orf)oIen unb ba§ S3üffet in

©taub fe^en, möl>renb f^rou £otinIa i^re hilinarifd^en ^tnnt'

niffe mit g^Pfcua^ime eines bidfen ^od^bud^eS auffrifd^te.

Unb als bann bie erlaud)ten ^äger mübe unb fjungrig beim

[pöten ®iner faßen, "oa njar er e§ lieber, ber in fdEjmarjem

^rad unb h)ei|er §al§binbe bie fd)üffelreid)enben S)iener über*

njad^te unb bie eblen SBeine in bie ©löfer goß.

3)aS ging aber jebeSmal rafdEi mie ein 2;raum öorüber,

unb §err f^i^ibolin ftfilüpfte alSbalb lieber in ben bequemen
braunen ßobenrod mit grünen SSorftößen, ben er im ©tili-

leben feiner §äu§Iirf)!eit §u tragen ^jflegte. Unb eine georb-

netere, bel^aglidjere §äuSIirf)feit, aB hk feine, fonnte e§ faum
mel^r geben. ^a§ SSol^rt^auS glid^ einer Ileinen SSilla. @g
faf| auf ein fdEjmucfeS ^orgörtd)en, in hjel(i)em l^od)ftömmige

9?ofen ^jrangten, unb rücEwärtS befinte firf) ein geröumiger

Dbft- unb ©emüfegarten au§. Slbgegrengt tourbe biefer burd^

einen großen |>ül^nerI)of, too eS in allen Sionarten gadterte,

fc^natterte unb glucEfte, fo mie burcf) eine 9?ei!^e !)ölgemer ^oben,
aus toeldien üon ßeit gu 3eit fröl^Iid^eS ©runjen brang. 3)ieS

alles betreute fji^^ui Äatin!a mit eigener ^anb; benn eS galt

ni(^t bloß baS Stotmenbige für ben |)auSbebarf ju erzielen,

fonbern aud^ einen fdjnjungbollen ^anbel mit ©eflügel unb
!5er!etcE)en p betreiben, toeldier eS bem ©otten ermöglid^te,
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einen großen %ti\ feinet bienftlid)en ©nltpmmenS für jid^ unb

bie ©einen beifeite §u legen, ©ic l^otte im Saufe ber So^rc

brci ^nber geboren, giüei SD^Jäbd^en unb einen ^ben, föeld^e

fömäid^ runbe ©efid^ter unb nod^ oufioörtö geftül|)te @tutti|)f-

nafen gur ©d^ou trugen, tücS um fp begreiflitiier föar, atö fid^

aud) ^err ^ribolin burd^ !ein 5lbIer|)rofiI mi^eid^nete'. ©ie

mud^fen in boHer ©efunbl^eit unb %v!\(iit l^eran, unb befud^ten

fd^on oHe bie ©djule, too i^nen, ha man bem ßef)rer eine beu^d^e

9?arf)ftunbe bejotilen lonnte, bie Söol^Itat eincS 5toeif|)rad)igen

Unterrirf)te§ juteil tourbe. gu ^aufe rebeten fie mit ber SJhttter

unb ber SKogb bö|mifrf), mit bem ißoter, ber bie§ unbebingt

forberte, beutfd^— unb fo toor in ber f^amilie ber Stotionolitäten-

9lu§gteid) auf bo§ befriebigertbfte l^ergeflellt, hjenn aud^ fjrau

Äatin!a im ©tiTIen md^r auf bie flamifc^c ©eite l^inneigte. 3^re

©d)öni)eit "^otte mit ber 3cit begreiflid^toeife einige ßinbu&c

erlitten. SDa§ bidt)te 35Ionbt)aar geigte fic^ giemlid^ geIidE)tet,

bie fd)mad)tenben Slugen l^atten mit röüid^en SRänbern einen

ftf)ärfcren ^tuSbrud angenommen, unb aud^ bie S3üfie fd)ien

nid)t me^r fo ))rac£)töon toie frül^er ju fein. 8tber ^en
gribolin, Jocnn er eä übertjaupt bemerfte, lieg fic^ boS niefjt

anfec£)ten, tt)ie er benn faft in oHem, tooS nic^t ben S)ienft be-

traf, ben erl^obenen ®runbfä|en ber ©toa |ulbigte. 9tud^

loar ja Äatinlo nod^ immer eine gonj l^übfd^e ©icfdieinung,

jumal menn fie ©onntagS in bie ^d^e ging, mo fie burd) il^re

elegante unb mobemfle Reibung nid^t blofe bei ber ^Jrau be§

©d^Iofegärtnerg, fonbem aud^ bei ber be§ ®ut§berhjalter§ unb

ben fonftigen ©^i^en ber meiblidjen OrtSbcööIferung neibifd)e

SSehmnberung erregte, greilid^ fonnte fie fel^r leidet folc^en

ßujuä entfalten. S)enn it)re einfügen ^legebefol^tenen ber-

abföumten nid)t, i^r alpl^rUrf) §u SSei^nod^ten aulgemiifterte,

haä ^eiBt laum getragene tleiber, ^aden unb 2Jiöntd ju fcnben,

toobei fie, nun felbft SJtütter geloorben, aud^ ber ^nb.er nidjt

berga^en. ©eine 6rlaurf)t, ber |)err @rof, entjog fidf) ebei^*

menig biefer ^fUd)t ber i)anfbarfeit unb erfreute ben treuen
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f^riboftn ätemtic^ regclmö^ig mit Sl&Iegern au§ feiner QJorbe-

robe, infolgebeffen ber ^err „©d^Iolbermdter" — fo tjörte

[id^ ber alteinljerrfdEienbe ^i^Tn^^ii^örter gerne nennen — [elbft

avi§\a^ tuie ein ^abdier, menn er an ber (Seite feiner ©attin

erfdE)ien unb narf) beenbetem ©otteSbienft 5(rm in Wem mit

i^r ben §eimmeg antrat. Unb menn er bann nad^ eingenom^

menem 9)?at}Ie, föeld)em ^rau Satin!a an (Sonn= unb Feiertagen

ftet§ eine Staffe f^margen ^affee§ folgen lie^, eine 3^9^^^

raudienb in bem bon 9?ofen burd)bufteten Sßorgörtct)en fa§,

ba§ f)oI)e, frf)öne ©ct)Io§ in altfran^öfifd^em (Stil bor 5tugen,

bo mod^te er, ber einft barfüßig unb in gefliehtem ^ädEdfien burtfi

ba§ ^ortol be§ 5ßorf)ofe§ l^ier eingebogen hjor, mit bem er=

^ebenben S3emu§tfein beffen, mo§ er erreid)t unb errungen,

oud^ \)a§ ^oHgefüt)! l^aben, ein ©lüdlic^er ju fein.

II.

S)ennodE) — e§ mu^ leiber gefogt werben — hJürbe ber

©!e|3tiäi§mu§ ©d)o^en:^auer§ aud^ l^ier ein ^aar in ber ^uppe
gefunben unb auf ben 3(u§fprud) be§ ^ox% ijingetoiefen l^oben,

ber ba lautet: nemo ab omni parte beatus. Unb mirüidE):

e§ gab eine ©eite, bon meldjer au§ fid) haä ^afein be§ altgräf=

lid^en ßi^ntnernjärterg ujeniger beneibenämert barftellte. 5ludt)

an feinem ©lüde tvai ein munber ^n!t; freiließ nur ein

ganj Heiner, berfcC)minbenb fleiner — aber er madE)te fid^ um
fo empfinblicEier geltenb, al§ er anit)öd)entlid), unb gtoar jeben

®onner§tag berül^rt mürbe. 5lu§ meldjem ?tnlaffe unb in iueldjer

5{rt, mirb au§ folgenbem flar merben.

|)err f^ribolin Ijatte nämlid) eine entfd^iebene SSorliebe für

^itfener S3ier. S^hm foll bamit nid}t etma gefagt fein, ba^ er ein

Strinler gemefen. SSeId)er ^^reunb unb SSeret)rer fene^ tiellen,

burd)fic^tigen, flarf f)o^fenf)äItigen ®ebröue§ fönnte über=

t)aupt ein 2;rin!er genannt merben? 9^ein: f^ribolin brad)te

biefem erften ber ^iere jene mürbebolle S5ebäd}tig!eit entgegen,

Soor. X. 2
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bie t^n nad) allen 9fltd^tungen l^tn au§jcid)netc. 6t jog e§

eben jcbem anbeten ©ettänfe oot, ja e§ njot gehjiffcnnaBen

ba§ eingige, ba§ et ju firf) no^m. ^m übtigen etmie^ et

fid), h}ie alle bebeutenben S!JJen[cf)en, nidit abf)ängig bon

feinen Ieiblid)eh S3ebütfni[fen, bie et auf bo§ alleteinfadjfle

ju beftiebigen liebte. aWöglid), ha^ et fid) fcinctjeit in ben

ßedetbiffen übernommen Ijatte, bie auf bet 2xifel ctfd^ienen

maten unb beten fdjönfte 9?efte fel^t oft bet 2)ienetfc^aft

anl^eim gu follen pflegten. &em^ \% t>a% il^m je^t bet

Stnblid bon Sluftetn, ^ummetn obet ©önfelebct^ofteten

SBibetfötllen ettegte, unb ba& et auf gafane unb 6d)ne:pfen

mit ©etingfd^ö^ung l^inabfa^. 'äud) au§ anbetem ©eflügel

mod)te et fic^ nid)t§, unb %tavL fatinia lonnte ba§,

h)eld)e§ fie aufgog, tut)ig ben ^önbletn übetloffen, ttjcnn

fie if)m nut oft genug 9?aud)fleifd) mit Änöbetn obet jene

mit Duatf unb 9tofinen belegten Äolatfd^en botfe^te, bie

fie fo au§geäeid)net ju beteiten oetftanb. Unb tt>o§ follten il^m

all bie SSSeine, h)eld)e in beftäubten f^tafdjen in bet 2;iefe be§

^ellet^ lagetten? 2Sa§ biefet nad) Sinte fd)medenbe 93otbeauj,

biefet ^atfümiette $5of)anni§betget — obet gat biefet füf;Iid^

^tidelnbe SBeib etfd)Ied, tei ®t)ampagnet? ^öd)ftenä, bo^ et

gelegentlid) ein ®Ia§ alten C)ftetteid)et§ ju fid) naf)m, tokwotil

et aud) t>a nad) bem etften ptüfenben ©d)tud bie SJiunbminfel,

mi§betgnügt fdjma^enb, l^etabjog. ^a, nut bem „tpilfenet"

hJoI)nte gebiegene, au§gegtid)ene ^oft inne — unb eine t|etbe

^ülle bon 2i3of)Igefd)mad, bem fein anbetet ju betgleidjen njat.

Slbet e§ f)atte, wie alle 58iete, bie ®igentümlid)feit, bo| e§ nut

bann bolt munbete, roenn t§ ftifd) betjapft toai. ^ilfenet,

ba§ auc^ nut einen Sag — gefd)meige benn metjtete — lief,

betbientc ben 9?amen nid)t; auf ^^lafdien gebogen, lonnte e§

nut oB jömmetlid)et Sf^otbe^elf gelten. ?lIfo ftifd^ bom goffe

toeg mu^te e§ gettunfen metben! 5)a§ jebod) lonnte, h)ie an

ollcn Ileinen Dtten, ido bie föenigften imflanbe tpaten, fid^

biefen ©enufe ju gönnen, nut an jebem 2)onnet§tag unb ©amS-
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tag gefrf)e{)en — unb jtt»ar in bem mä)t hjcit dorn ©d^Ioffc ent-

fernten ©oftl^aufe be^ ^erm SBenjel ©t)Iora, 2)ort alfo renn

e§ jnjeimal bie 28od)e öom SfJadtimtttag bi§ tief in bie S'Jod^t

I)inein bom B'^ß" ^"^ ^'^^^^^ ^/ ^^^ gemütlid) ging e§ bobei

gu! 95efonber§ on ©am§tagen, tvo man fic^, ben gefd^äfte*

lofen ©onntag bor 5lugctt, bem tbol^Iigjlen S5ef)agen l^ingebcn

fonnte. 9ln einer langen 3;ofeI in ber 3J?itte ber nieberen, ber=

räud)erten SSirt^ftubc, foiüie an Heineren, bon Hängelampen
überquolmten ©eitentifrfien, mo fid^ lebl^afte Siirolpartien ent«

ttjictelten, fo^en im SJereine mit ben angc[el)enften SJürgem unb

®runbbefi|em: ber @ut§bermalter, ber 0lentmeifter, ber t^orft*

lontrollor, fämtlid)e ^tbjunlten unb ©direiber, ber Säjlo^

görtner unb — last, not least — in feiner gangen unbergleid)*

Iirf)en, untermürfig jlolgen SBürbe ^err f^fribolin. S)a floffen

bie ©tunben nur fo mit bem föftttrf)en 9to§ bal^in, ba§ ^err

©^fora, berftönbniäbon fd)mungclnb, in ben blinfenben ©lafem
bon SlJJann ju SJlann uml)ertrug. ©o mie§ benn ber Beiger

ftetS meit über 9J?ittema(i)t, h)enn §err ^ribolin, bie SDWi^e

auf§ D^x gefegt, firf) auf ben |)eimtbeg mad^te unb mit etma§

manfenben 93einen in ba§ elielid^e ©rfilafgemadE) trot, mo il^n

t^rau ^atinla auf§ lieBeboIIfte erwartete unb em|)fing. ©ie

löcfjelte il^m in einem fofetten 92ad)tt)äubd^en bom flaumigen

^fül^I au§ entgegen, unb feine ©arbinen^irebigt mecite bie

^nber, bie in ber 9?ebenftube ben ©d^Iaf ber llnftf)utb fd^Iiefen.

S^hir 3ärtlid)e§ ©eflüfter mürbe bernel^mbar, ba§ no(^ einige

Sdt fortbauerte, menn ba§ ßid^t gelöfd^t mor. 5(ber fo nad^»

fid£)tig unb bulbfam bie Uebenbe ©attin fid) an ©amStagen
ertüie§: fo unerfd£)ütterlid^, \a graufam ftreng berl^ielt fie fid^

on 5)onner§tagen. %a burfte gribolin an ein längeres ^erioeüen
bei Herrn ©t)!ora nid)t beulen; e§ mor il^m nur gemattet, gur

„Soufe" fid^ bortl^in gu begeben: ©d)Iag fieben, um meldte

Beit hc^ gemeinfame fjo^tiliennaditmol^l eingenommen mürbe,
mu^te er mieber gu Haufe fein. SHfo !aum gmei ©tunben, gmei
lurje ©tunben moren il^m gegönnt. Unb ma§ liefe firf) in einer

2*
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foldjcn Spanne ^e\t teiften — in einem ®eträn!e leiftcn, boS

m(f)t rofc^ unb unbebad}t :^inter bie 5öinbe gegoffen werben

lonnte, fonbern geiüiffemtoBen mit 9Inbad)t ou^gcloftet merben

mufete? §nierbing§ l^ätte er fid^ mo:^I — grau tatinfa mürbe

e§ geftottet '^aben — ba§ fet)tcnbe Duantum md) §au[e bringen

Iof[en !önnen. Slber ^ilfener über bie ©äffe trogen ! 3;n einem

^uge ober einer f^Iofcl^e! @ing ha nid)t fcfjon burd^ t>a^

metirmdige Umgießen bie befte ^aft, ha^^ feinfte 5Irom ber-

loren! S^ein: nur in ber ri(i)tigen f^aBnätje fonnte e§ mirUirf)

genoj'fen merben. Unb gerabe bann, menn mon fo red)t eigent*

lief) anfing, auf ben ©efc^modE gu !ommen — gu einer Qeit, mo

fid) bie 2:ür öffnete, bie freizügigen ©öfte einer nad) bem onberen

eintraten, um firf) mit bertraulic^em ®ru|e Ijinter bie ©läfer

§u fe^en: aufbred^en unb ber ©efellfiiiaft Sßalet fogen! 6§

mar, mie gefagt, ein furd)tbare§, groufame§ @ebot — aber

er mu^te fid) il)m fügen. ®enn menn er fid) aud) beifommen

laffen mollte, ben @d)tag ber fiebenten (Stunbe gu überl)ören:

er fonnte gemi§ fein, ba^ in lürgefter grift ein plumper Ringer

brausen an einegenfterfieibe pod)te; unb menn er auc^ biefe^

^od)en über^^örte, bann ging alSbatb bie 3;;ür auf, unb burd)

bie ©palte I)inein rief bie fdirille Stimme feiner ^auSmagb:

„^ane ^ot)out!" Unb blieb er aud) bann taub, fo erfd)ien

nad) einer SBeile eine§ ber ftumpfnafigen ^inber, um bem
Sßoter 5U melben, ha^ ba§ (Sffen auf bem 2;ifd) ftel^e. 9f?afftc

er fid), ben Ileinen S5oten abmeifenb, mit öu^erfter ^aftan*

ftrengung ju bem 58efd)eib auf: man folle nur oi)ne if)n gum
9^ad^tma^I gel)en, ba fonnte e§ fid) ereignen — einmal ge«

fd)o]^ e§ unb burfte nid^t mieber gefd)et)en! — bo^ plöpd^

bie 2;ür meit aufgefto^en mürbe unb grau ^atinfo, ^oupt

unb S3ruft malerifd) mit einem bunflen S:ud)e umpltt, auf

ber (Sd^melle erfd)ien, ein gornige^ unb gebieterifd)e§ „gribotin!"

erfd^aHen laffenb. S'Zein: beffer, a\§ bann freibebleid) ouffpringen

unb, oI)ne bie Se<i)t gu begat)Ien, unter bem B^f'^^'^" «"^ öer»

t)oItenen Sod)en ber 3D'iitgQfte mie begoffen abeilen — beffer
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iror e§, nod) bor bei entfe^Iidjen ©hmbe ouf§u6rcd)en. Unb

wenn er ba§ nun mit einem meljmütigen @d)eibebli(i au[ boS

le^te geleerte ®lo§ lehtn ^onnerStog tat unb, bon bem l^olb

mitleibigen, f)alb f^ötti[d)en 9J[6[(i)ieb§gru§e be§ §errn (Stjloro

geleitet, ben SSeg norf) bem (Stf)Io[fe antrat, bo mottete ein

bitteres ®efüf)I in feiner S3ruft, unb er mürbe, h?enn er fie ge-

launt t)ötte, mit eingeftimmt i)aben in bie 28orte be§ römifrf)en

2)id)ter§: nemo ab omni parte beatus.

III.

^a§ alles t)atte id) \o nad) unb nad) in (Srfatining gebrad}t,

ha id) oft genug al§ ®aft in bem ©djioffe bertoeüte, mo mir

in einem fleinen (Seitenflügel felbft bonn nod) gioei ^in^^^^

gur SSerfügung ftanben, al§ ^err ^ribolin bereits bie olleinige

©d)IüffeI'Dber:^ot)eit füt)rte. SSä^renb eines fold)en einfomen

5(ufent]^aIteS ober follte mir ein nod) tieferer @inbtid in boS

SSefen beS mer!ttiürbigen 3??anneS bergönnt werben.

®S war im SSinter unb on einem jener S)onnerStage,

weld)e für il^n ftets fo |)einbon berliefen. ^^d) l^otte Wie gewö^^n*

lid) bei §errn (St)!ora giemlid) \pät SJJittog get)oIten unb mid)

bann beim Kaffee in ein S3ud) bertieft, boS id), weil eS mid)

fet)r intereffierte,- §u mir geftedt. S)raugen t)eulte ein witber

©d)neefturm, rüttelte on ben genftern unb ^jfiff burd) bie ?Röt)re

beS eifernen DfenS, in weld)em ein ouSgiebigeS ©tein!ot)Ien*

feuer ;)u[tete. SS begonn oHmöpd) ju bammern, unb id)

mu^te boS S3ud) weglegen. 9tber id) fül^Ite mid), allein, wie

id) War, fo bel^aglid) in ber ftillen, burd^wörmten ©oftftube, bo^

id) im 3tngefic^t beS ©eftöberS rut)ig fi^en blieb unb eine zweite

Bigorre ongünbete, beren ^auä) fid^ blöulid^ burd) baS

§albbunlel I)inäog.

%a bernot)m id), wie brausen im ^^lur jemanb wieberl^olt

mit ben %ü^en oufftampfte — unb wei^e §Ioden bon SDWi^e

unb Wantd fd)üttelnb, trat §err fjnboliu f)erein. 93ei meinem
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'äribM ftu^te et unb betrad^tete mic^ forfd)enb; oI§ er mid)

erfannt l^otte, madfite er bie geit)o:^nte l^eroblaffenb el^rerbietige

SSerbeuQung. 2)Qnn [cfiidte er [ic^ an, on einem 92ebentifct)e

Pa| gu nel^men.

„®uten SIbenb, |)err ^oI)out", fogte id^. „^tber morum
fe^en @ie fid) ntd^t ju mir?"

®r jog bie S8rouen empor unb frümmte leidet ben Üttidfen.

„S33enn ©e erlauben/' eriüiberte er, unb Ue§ fid) fad)te, bie

beiben ^anbflädEien aneinanber reibenb, mir gegenüber nieber.

„@in elenbeg SBetter", ful^r er fort, inbem er fid^ bo§ ^aor über

ber (Stirne glattftrid^. „Man [ollte eigentUrf) leinen §unb :^inau§*

iogen.''

„9hin, e§ ift ja nirf)t \o njeit b\ä l^iertier", fagte idj.

„3um (müd ntrf)t. — 5tber m bleibt benn ber SaSirt?"

(Sr fe^rte fidE) noc^ ber 2;ür.

„'3)er mirb njol^l ein 9^oct)mittag3frf)Iofd^en l^olten."

„Säd) ma§, er fümmert [itf) nitf)t, h)eil um biefe 3ctt ge»

tt)üf)nlirf) leine ®äfte ha jinb. 3«^ ^f^ese [onft aud) erft fpäter

ju lommen. |)eute aber mu§ irf) jt^on um fed£)§ Ul^r lieber

äu ^oufe fein. SBir l^oben nämlid^ ein ©d)meind)en gefd^Iod^tet,

haä nid)t mefir freffen mollte. S)a l^at man bie ^änbe boll ju tun

— unb jum 9'2ad^tmo]^I gibt e§ gleidE) bie erften SSJürfte. Stber

id^ mu§ bod^ ben ©t)fora l^erbeiläuten." Unb er begann bie

©djlagfd^eüe, bie auf bem %i\d)e ftanb, ftäftig ju bearbeiten.

6§ bouerte nid)t longe, fo erfd)ien aurf) ber ©rfel^nte im

föiltritt unb matf)te beim Stnblid! f^ribolin^ eine ©ebärbe ber

Überrofdjung. „©d^on fo frül^ l^ier, ^err @rf)lo§oermolter?!"

rief er.

„3tu§no:^m§meife, auSna^m^njeife", eriüiberte §err Äol^out,

fid^tlid) berlegen, ha^ man i'^n in meiner ©cgentüort „@d^Io^*

üermolter" genannt l^atte. „SIber eä ift bod^ frf)on angezapft?"

„Qkto\% foeben, §err (Sdt)Io§bertt)aIter. ®g fdieint l^eute

gan^ au^ejeid^net äu fein. SSirb glet^ crfd)eincn." 2)amit

ging ^crr ©tjforo, ber inän)ifrf)en bie |)ängelampc in ber SJUtte



$ert fjttbottn unb fein ®\M. 23

be§ 3"*^"^^'^^ li^tf^jenbenb gemad)t l)atte, ft>aj3 einen fd^arfen

<|SetroIeumgerud^ nad) \iä) jog.

Sns njir je^t allein ttjaren, rüdte f^^bolin an feinem ©tul^I

unb röufperte firf). „©ie muffen f(f)on entfd^ulbigen, ba§ mon
mir einen S:itel gibt, ber mir eigentlirf)

—

"

„9hin/' unterbrad^ idf) itjn, „n)a§ ni(i)t ift, fann noc^

werben."

„fßitWtiijt, öielleitfit", ermiberte er, i|alb öerfrfiämt, I)oIb

ftolj obmelirenb. „Unb bie Seute laffen e§ firf) nun einmol

nirf)t nehmen—"
^t^t t^aüe §err ©Qfora auct) bo§ funfeinbe ®Ia§ gebracht,

an beffen Staube ber ©d)aum hjei^ unb bid)t tüie Sd)Iagfaf)ne

flanb. ^ribolin fa^te ben |)enlel unb f)ielt e§ prüfenb gegen

ba§ Sid^t. ®ann tat er einen hirgen, aber !räftigen ßug. „SSirf*

Wd) ganj au^gejeicfinet !" berfi(i)erte er, mit ber S^^%^ ftiinal*

jenb. „?lber 8ie trinlen ba§ SSier nic^t?" menbete er fidt) an mid^

unb worf einen 33IicE auf bie ^affeetaffe, bie nod) bor mir ftonb.

„D ja. 5tber e§ ift mir noä) p frü^."

„3u frü^? 2)iefe^ 93ier lann man gu jeber ^^tt genießen

— öorou§gefe|t, ba^ e§ frifrf) ift. ®§ ift bal gefünbefte ©etrönl.

^d) meinerfeitS betrarf)te e§ al§ eine 2(rt 2Kebiäin."

„Stber (Sie finb ia botfi ganj gefunb, lieber |)err ^ofjout",

fagte id), inbem idE) fein breitet, glott rafierteä ©efid^t betrai^tete,

ba§ ein ftattUd)e§ 3)o^peIfinn aufiüie§.

„S'hin, eigentlid) jo. @ott fei S)an!! 5Iber an gemiffen

Übelftänben fel)lt e§ nidjt. 2)ie fommen fo mit ben ^ö^ren.

Xa^ dienen greift ben 3J?enfd)en an."

„®ett)i§. Unb @ie l^oben e§ nid)t Ieid)t genommen."
„5)a§ barf man aud) nid^t," fagte er, feierlid) bie ^anb er*

Jiebenb, „menn man in feinem ^Berufe ttmoä leiften h)in. Unb
id) l^abe feit jel^er ben Söeruf in mir gefül^lt, Wiener p fein."

„6in feltene§ SBort, ^err ^o^out. ©in felteneä 28ort in

einer 3eit, ttjo jeber nur §err fein hjül."

„^Ba3 ift e§. aJian n>in fid^ nid^t mel^r unterorbnen, unb
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eS tüttb ftrf) batb fein 5[Renfrf) finben Inffen, ber fid) gu fogc-

nannten nteberen Sßerrid)tungen :^erbeilöf;t, obgleich baju ©gen»

frf)aften erforbertid) finb, öon benen [o irgenb ein !^od)nafiger

58nrfd)e feine 91{)nung I)at. 9?e^men fie gum S3ei[piel ba§ Slmt

eine§ |)au§fnerf)te§. ©ie luiffen, boB id) aB foId)er gebient I)obe.

9Jun, ba§ steinigen ber Streppen unb @änge ift njo!^! feine

Äun[t, unb ber 9?äd)ftbe[te fann e§ treffen. 5Iber bie 2ampen !

Unt bie in (Stanb §u I)alten, ift nid}t bIo§ ein ftarl entmidelter

9?einlid)feit§finn, fonbern aud) eine gekl}rige, fd)mieg* unb

biegfome §anb nottuenbig." (@r HeB feine fleifdiigew f^inger

in ber öuft fpielen.) „Unb bann bo§ ^eijen! 2)a barf mon
nid)t bloB ha§ ^o\^ in ben Ofen fd)ieben unb ben <Bpan barunter,

man mu| fic^ and) überzeugen, ob e§ hjirüid) brennt. 2)enn

feber Dfen I)at feine befonberen Wnden, bie ftubiert h^erben

muffen — gerabe fo, njie f)infid)tttd) ber 3:;em^eratur bie ®m^=
finbiid)feit ber 3^"^i"^^&^^oI}ner ftubiert trerben mu^. ^er
,§err @raf, @rtaud)t feiig, jum S3eifpiel mollte e§ föarm traben

— aber nid)t gu luarm; (Srlaud^t bie ^^rau ®röfin I)ingegen

füt)I — aber nic^t ju !üt)I. 9Zun fönnen fie fid) borftellen, h)ie

fd)mer ha§ §u mad)en hjar, Unb bonn im ^inber^immer

!

2)a luadjte ber ^Doftor mie ber Seufel barüber, ha^ immer

auf einen beftimmten ®rab ge^^ei^t fei— nid)t eine ßinie barüber,

unb feine barunter. 2)o muBte man alfo ha^ feinfte 2(uge für

ha§ St^ermometer befi^en. ^tber aud) bie bielen unb berfdjie*

benartigen ®öfte ftetite id) gufrieben; fogar bie §ofmeifter

unb ©ouöernanten. Unfere alte, luftige ^^ransöfin bei)ou^tete

immer, bafe id) ein iral^rer bijou fei, unb bie fd)öne ©ngtänberin,

bie W\^ 9tobert§, nannte mid) nie anber§, al§> my dearFridolin."

S[)iefe ^^rembtnörter, mit ujelc^en §err f^ribolin offenbar

feine ausgebreiteten ©prac^fenutniffe erprten ttjollte, njurben

fo eigentümlid) borgebroc^t, baB id) alle W\f)e f)atte, mein
2ad}en ^u einem £öd)eln Ijerab^ubrüden. „^d) meiB, id) MeiB,"

fagte id), „Sie waren ein Siebling ber 'i)amen".

„9?un ja. 5lber id) I)abe mid) aud) red)tfd)affen geplagt
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unb nebenbei mond}e§ Unongenel^me erbulben muffen. Unb

infofern begreif icf) e§ rt)of)I, bo§ ba§ ^Dienen nidjt iebermann»

(So(f)e ift. 9?un gar bei f)of)en ^errfd^often. ^ie finb nid)t

gen)of)nt, 9tücEfid)t ju nel)men. 3" i^^^i^ (Stunbe be§ Stage^

unb ber S'Zadit mu^ man jur Sßerfügung ftef)en. (äm^finblid)

barf man fd^on gar nid)t fein; benn bie SSorte werben nic^t

ouf bie 3Sagfd)ote gelegt — unb mandjmol !ommt e§ oud)

gu getüiffen ^anbgreiflid)!eiten. Stud) mu^ man ©pa^ ber«

ftefjen, tüenn einen bie jungen Ferren unöerfef)en§ überreiten

— ober einem eine Sabung Sßogelbunft nad^ leinten öerfe^en.

SD^anc^mat beliebt e§ i^nen fogar, einem, tüenn man gerabe

im beften ©d)Iofe liegt, ben <Bttoi)\üd unter bem Seibe angu*

günben unb im entfc^eibenben 9(ugenblide einen ^bel SBaffer

über ba§ ©ange au^äugieBen. ^a l^ei^t e§, gute 3J?iene gum
böfen ©piel mad)en — unb mitlodien; benn mer!en fie,

ha^ e§ einen berbrie^t, treiben fie'§ nod) ärger. 9?un, feber

©tanb ijat feine ©d)attenfeiten, unb überall gibt e§ irgenb

etit)a§ {)inunteräufd)Iuden. 9J?and)maI nod) bjeit ärgeres —
menn e§ aud) nid)t barnad) au§fief)t. Hnb fd()Iiepdf) tt)irb unfer«

ein§ für feine 5lu§bauer belol^nt. ^d) fetbft §um $8eif|)iel ber«

bonfe alle§, troS id) fe^t bin unb I)abe, eigentlid^ bod^ nur einem

foId)en @|)oB — itjenn er mir aud) balb ha^ Sebcn gefoftet

^ätte."

„SSiefo?"

„fflun l^örenSie. (S§ mar in einem \ei)i ftrengen SSinter,

unb ber ®i§fport auf bem großen Seid^e im $ar! mürbe eifrig

betrieben. Gineg ©onntagS ging e§ bort befonber§ Iebf)aft

5u; benn au§ ber ^fJodibarfdiaft l^atte fid^ bon allen ©eiten

^efudE) eingefunben. ^d) ftonb bamaB fdf)on im ^ienfte meine§
§errn unb mu^te midE) gleidjfallS auf bem (Sife t)alten, um
©d}Iittfd)uf)e ju fd)nanen, 3^9öi^ßtten unb ^ognaf tjerum^u-

reid)en. ^n ber Witte be§ Seidieg mar ber ^ifd}e megen eine

bieredfige Öffnung ou§gef)adEt, gerabe fo gro^, ba^ ein SlJJenfd^

^inburd) lonnte. 9(nfänglid) besiegte mon fidj ouf 2)iftanä
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baron borbei; bann aber n?urben bie jungen Sloöoliere immer

übermütiger unb fud)ten firf) gegenfeitig bem Soc^e äujubröngen,

bomit irgenb einer jum ißergnügen ber anmefenben Äomteffen,

bie nur barauf §u föorten fd)ienen, f)inein|)Ium|)fe; tüoö je*

boc^ nid)t fo leid)t angeben toollte, benn fie maren olle fij unb

gertjonbt mie bie 2;eufel. ^ft) nm^te mid) entfernen, um \^XQtxt

3iganen ju ^olen, bie t3etlnngt tourben, unb [ü^en Siför für

bie SDamen. SSie i^ nun, ba§ ttftd^en in ber einen, bie f^Iafd)e

in ber anberen §anb, eitigft jurüdte^rte, ruft einer — ber junge

®raf üon Dftroö n)ar'^ — ,.f)oHa! S)er gribolin! 2)cn follte

man untertaud)en !'
,^0, ja, untertoud)en ! ®en f^ribolin

untertauchen!' fdirieen alte burd)einanber, bie ^omteffen nid)t

am tt)enigften. 9^un ftellen 6ie fid) meine Situation tior. $^d^

mar burd) \iQS> ^in* unb |)errennen ganj in ©d)njei^ gelommen
— unb nun foIIte id) in§ ©iäroaffer I)inein! %qS> |)erä ftanb

mir ftill öor 3tng[t. ^er id) liefe e§ nid)t merfen, fonbern fud)te

eine läd^elnbe 9J?iene an§unef)men, al§ märe mir bie ^Q.6:)t

ganj egal. jDamit ^atte id) fc^on mand)mal ^:^nUd)e§ öon

mir abgemenbet. 3lber bieamol f)alf'§ nid)t. SJtan ftürjte auf

mid^ Io§, padte mid) bei ben t^üfeen unb fd)ob mid) fopfüber

burd^ ba§ öerbammte ßod). 9J?ir üergingen fofort bie (Sinne,

unb {)alb tot jogen fie mid) f)erau§. Sfiun mürbe id) freilid^

gleid^ ju 93ett gebracht, frottiert, unb al§ ic^ mieber ju mir felber

fam, mufete id) fiebenb Ijeifeen @rog litermeife in mid) hinein»

trinfen. 3Iber tl nü^te nichts. (Sdjon nad) einer falben «Stunbe

brad) ^i^ige^ lieber — unb im Saufe ber 9?ad)t eine Sungen=

unb 9lip|}enfenent§ünbung au§. S)a Ratten ©ie aber meinen

jungen §errn fe^en follen ! @r t)atte me{)r ?Ingft, bafe id) ftürbe,

als ic^ felbft. 5)er ^auSarjt genügte i^m nid^t; e§ mufete um
einen ^rofeffor nad) SSien telegrapt)iert loerben, unb ftunben»

lang fafe er an meinem ^ette, mir in einem fort Siroft gufpred)enb,

mie bie SJhitter bem franfen ^nbe. Unb fef)en©ie
—

" er fd^Iug

auf feinen breiten 58ruftfaften— „id) bin mieber gefunb gemorben.

®rlaud)t ober ht^^vXtit mid) feit jener "^txi mie feinen 9lu0*
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Qpfel. ^tin unlicbfamcä SSort l^ot er mir me^r gegeben, lüeber

im ©c^erj, m)(^ im ©rnft — unb i[t mir bi§ f|eute ein gnäbiger,

fürforgenber §en geblieben. Unb nun !ann id^ e§ ifinen io

anüertrauen, bo§ id) bie |)offnung, ja bie ©etoi^l^eit I^obe,

bei ©eburt feinet nödiften O^röpngg, ber bereit! ouf bem SSege

ift unb üorauöfid)tIid^ ber ertpartete ©ol^n unb ©tamml^dter

[ein mirb, jum ©d)Io§bermdter emonnt p merben."

„^ gratuliere. ®ann l^oben @ie ja aurf) ben ©ipfel S^^rer

SBünfcfie erreid)t. ©ie finb in ber %at ein glüdHic^er SRann!"

„^a" fagte er, ben Äopf prüdirerfenb, „id) l^abe alle

Urfoc^e, @ott ju ban!en, unb möd)te, offen geftanben, mit

niemanbem auf ©rben taufdjen — nid)t einmal mit einem §of*

rat. 9lber lüerben ©ie el glauben," ful^r er nact) einer ^aufe,

me'^r ju ficf) felbft fljredtienb, fort, „merben @ie e§ glauben, ha^

id^ einmd auf bem ^nlte [taub, meine ganje 3iif"i^ft i" ^^^

Söinb ju [dalagen— bofe id) nat)e baran war, einen ber tollften,

roal^nfinnigften ©treidje ju begel)en, bie jemaB —" ©r unter»

brad^ ficf), mie öon einem innerlidEien ®rauen überiröltigt.

„S8a§? ©ie? — unb einen tollen, lraf)nfinmgen ©treidE)?

(Sin fo bebärf)tiger, bernünftiger 9)?onn —."

„Unb bod^ roar eä fo."

„Unb tvaä lönnte ©ie betrogen ^aben?"

„'Sie Siebe!" fagte er empl^otifd^, mit erl^obener ^ar}b

gegen bie ©tubenbecfe blidEenb.

„®ie Siebe? ^a, foflte benn S^re f^rau — ?"

„SBer f^rid)t bon meiner ^^rau!" rief er abme^renb. „2)ie

^abe id) ja gar nid^t geliebt — \)Qä :^eifet, bamaB nid^t, obgleid)

id) fie bereits lannte. 3"^ ^obe fie erft \pätet lieben gelernt.

Unb bann — e§ loar aud^ nidE)t, ma§ man fo für getoöl|nIidE)

Siebe nennt: e§ war eine Seibenfdjaft."

„(Sine Seibenfd)aft? SSa:^rIid), §err totjout, menn idE)

©ie fo betradEjte unb mir $^r ganjeS SSefen üergegenmärtige,

fd)eint eg mir faft unmiJglid^, ha^ ©ie jemaB —."

„®ä ift mir eigentlid) felbft ein 9?ötfel. Unb bod) — wenn
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(Sie bte ^^erfon gefmint t)ätten, bie mirf) [o tueit ge6rad)t— " (St

fd}h)ieg, in (Siiuuenmgen nerfiufenb.

„9lber ha^ ift jo I)öd}[l iittcrcffant!" rief id) aii§. „ÜOJöc^ten

©ie mir benn nid)t 92ö^ere§ mitteilen?"

(Sr l^ob ben ^o^f nnb überlegte. „9Jun, menn e§ ©ie roirf-

tid) intereffiert, in @otte§ SfJamen. Dbgteid) ic^ mid) öor ^'i)nen

bloBfietle. 9Iber ©ie finb ©diriftfietler unb lönnen einen 9ftoman

barau§ modjen. ®er Seufel mei^, tüie mir bie gonge ®efd)id}tc

gerobe je^t mieber in benSinn gefommen ift." 6r fd)Iug tüud)tig

auf bie ä:ifd)gIode, benn fein ®Io§ tvax löngft geleert, „ßin

©tünbd)en I)oben tüir nod) S^it", fogte er bonn, nod) ber SBonb^

n^r blidenb, bie ehen fünf n)ie§.

§err (S^lora t)atte tt)ieber bQ§ ®Iq§ gefüllt, gribolin tot,

Jpie um fid^ ju ftör!en, einen langen QuQ- hierauf fe^te er bie

3igon:e in $8ranb, bie id) i^m angeboten, unb begann gu er=

göt)Ien, mo§ id) bo nieberfd)teibe. f^reitid) nid)t gong fo, tvk

er e§ borgebrod)t, nid)t mit feinen t)öd)fteigenen SBorten — mie

möre bie§ ouc^ mögtid}? 9tber bod) in feinem (Sinne — unb

mie e§ mir eben im ®eböd)tniffe fjoften geblieben ift.

IV.

f,3i'^ 3<^'^ ^fi ^rf) ^^t^ct) 'i^^ ^augfned)t biente, befonb fid)

unter ben dielen t^rouengimmern, bie in ber ^errfc^aftlid^en

SSafd)füd)e befd}äftigt föoren, oud) ein Tlaüäjen, bog 9J?iIaba

if)ieB. ®i" ^o<i} blutjunges SS^ing, nid)t biet über fünfgefin, mager
unb Qufgefd)offen mie eine 33ot)nenftonge. 5Iu§ bem fdimolen

btoffcn @efid)t, bo§ nod) baju immer üon einent t»erblid)enen

Äoi)ftud)e f)oIb öerf)ünt mar, blidten §it)ei gro^e 5Iugen, '\ä)\vai^

unb glängenb mie Stein!o:^te. Sie tvor bie jüngfle Stoc^ter eine§

9}?ofd)inenfd)Ioffer§, ber bei ben ©ifentoerfen in 9(rbeit ftanb.

fjtüfijeitig SBittoer gen^orben, befo^ er öier tjerontrodjfenbe

^nber, babon jebe§, fobolb el nur onging, in feiner 9trt Q5elb

berbienen muffte, ^er mürrifd)e, l^artt)er5ige S?ater \pxa<i)
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mit i^nen bic ganje SSodjc l^inburd) faum ein SBort; nur an

ben (Sonnobenben, tt>o fie if)m ba§ ©rtDorbene ablieferten,

brummte unb fcfjolt er, menn er fot), ba^ haä eine ober ba§ onbere

ein paar Beuger für fid) felbft berwenbet l^atte. SSa§ nun

S[RiIaba betrifft, fo föurbe fie im ©d)Ioffe faft gar nid)t bead^tet,

benn fie na'f)m fid^, tüie gefogt, fe^^r unfrf)einbar unb unfertig

au§. Selbft bie (Stallburfdien, bie in ber S^Jöl^e ber SSofcf)*

!üd)e Rauften unb gern allerlei Unfug trieben, füfilten fitf) mrf)t

t)erfud)t, mit it)r ju ftf)ä!ern; l^öcE)ften§, "oa^ fie i^r, ujenn fie

gerobe borüberfam, einige :^öf)nif(i)e SSorte nachriefen. SCRir

aber gefiel fie, föeil fie immer füll bor fid) t)inblicEte unb un*

berbroffen ii)rer ^ontierung nacfjging, bie if)rem f(f)möd)tigen

^ör:per gro§e 5Inftrengungen auferlegte. Ä tat ba§ §er§

föel), menn id) fal), tüie fie feud)enb fd)tt)ere Äörbe mit SSäfdie

ober gefüllte ßimer trug, bie if)r faft bie 2lrme au§ hen ©c^ultem

renften. Unb n)enn id) gerabe 3^^^ I)atte, mar id) il^r in ber

einen ober anbern SBeife be^ilfUd), fo meit bie§, oljue ha^ e§

auffiel, gefdiel^en !onnte. ®enn id) tuollte mir bor ben anberen

nid)t§ bergeben; aud) befolgte id) ben @runbfa|, ba^ id) mid^

bon SSeib§Ieuten fo fern mie möglid) t^alien muffe. S)enn

£iebfd)aften — unb nun gar foId)e mit 9^ebenbebienfteten,

madjen gerftreut, leufen bon ber 3Irbeit ob unb fönnen, ba ja

®elegenl)eit geboten ift, Ieid)t ju ben örgften Unjufömmlid)*

leiten fül^ren."

„2)a§ mar fef)r mol^l überlegt, |)en ^ol^out", unterbrad)

id) i:^n. „2)aran erlenne id) Sie."

„go, id) lC)abe fel)r früf| begonnen, §u überlegen unb olle

^-8erl)ältniffe in S3etrad)t p jiel^en. @o blieb e§ audf) babei,

baB idE) mid£) ber SJJilaba mdjt rtjeiter nöl^erte, obgleid^ fie, mie

e§ mir fd)ien, nid)t§ bagegen geliabt fjätte. 9'hir einmal, aB
gerabe ^al)rmar!t mar, faufte id) ein :^übfd)eg blauet Sind)

mit luei^en S;upfen unb ftedte e§ if)X l^eimUd) §u. l^c^ f^^r Ji^^^

fie bor ^reube gang rot mürbe. 3)ann fagte fie mit if)rer ^eUen,

fl&er fanften (Stimme, bie fie feiten genug berne^men lie^:
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,3(f) baute bit, 93cbftd)/— icf) l^örte e^ gern, ba| [ie tnid^ nid)t

tüie bie anbeten ^riboiin nannte. — ,id) banic bit. 3)a3 Xuä^

gefönt mit [el)t.' ^irf) ge[tel|e, ha^ e§ mid) nun aniüanbelte,

fie ju untatmen unb §u füffen, benn wit befanben un§ gonj allein

in bem frf)niaten ^intetf)ofe, too fie eben einige ©tüde feinet

^|rtjöfrf)e an bie Sttodenleine Ijängte. 9(bet icf) be]^ettftf)te

mtd^ unb eilte fott — unb bon bem 2:og an h)id^ irf) i:§t abfid)t-

lidt) au§, benn id^ füt)Ite, bo§ je^t bie gtöfete ©efa^^t btolje. 3ubem
berlot ict) fie o^ne^in balb gän§Iid) au§ ben fingen, ^it
öltete ©(f)h)eftet, bie bem SBatet bie SBittfc^aft füljtte, niat et*

!tanlt— unbba mu§tefie nun felbft einf|3ringen. 5)ann fam ein

SShntet, ben bie §enfd)aft in SBien äubtad)te. ^m nöd)ften

©ommet jebod) n?at 9JäIaba miebet bei hex ?Itbeit in bet SSafd)*

lüd^e, unb ba tonnte man tt)al)rne!^men, ta^ fie fid) in3tt)ifd)en

fd^on fel)t cntrt^idelt I)otte; aud) ü)t @efid)t tvai um bietet

fd)önet unb lieblic^et gewotben. ^Tbet fo fe'^t e§ mid) ju i^t

l^injog, f)ielt i(^ mid) bod) §utüd; benn id) mat bamalä getabe

in bie 2)ienf[e meine§ jungen §etrn getreten, unb ha tvat, n?ie

©ie begteifen, bop^pelte Sßorfi(^t geboten."

,,^6) bemunbere 3^re @elbftbef)errfd)ung."

„So, bamolä be]^errfd)te id) mid^. — 9hm traf e§ fid), baß

bie ^errfd)aft einen "SRaUi gu ©ojl f)atte. (Sinen ^ofeffor

on ber ^nftafabemie — öielleid^t fennen (Sie il^n — ber bie

fjferien f)ier jubringen ttjotlte. ©r mar fd)on ein älterer SD'Jonn

— an bie ^^ünf^ig, aber nod) fe:^r frifd) unb lebenSluftig— unb
babei öon fo unge^njungenem 58enef|men, ba§ e§ fcf|on einiger»'

maßen on§ Unanftönbige grenzte, tein aKöbc^en im ©d^Ioffe

toor bor if)m fid)er — meine ^rou, bie bamolS bei hen ^om*
teffen mar, :^at mir nod) \pätex babon erjöl^It. STber aud^ fonft

trieb er fid^ überoll I)erum, mo er bunte 9löde bermutete:

im SSirtfd)aft§^ofe, bei ber i)refd)fd)eune — \a felbft im ^tf-
ftoll. Unb babei f)atte er nid)t einmal bie 2tu§rebe, baß er nod)

SWobellen fud^e, benn er malte bloß ßanbfd)aften, in meIdE)en

fein lebenbe^ ©efd^öpf ju fet)en mar. (3o trot er benn aud)
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eineg 2;ogc§ feinem bollen Umfange nad) — er h)ar nömlirf) fel^r

btdE— ganj plö|li(f) in bie 9Baf(i)Iücf)e, jum @ntfe|en ber SBeiber,

bie fämtlidE), ber 9Iuguftl^i^e wegen, fo menig irie möglid) om
Selbe {)atten. Wt fci)rien unb !teifd^ten burc^einonber unb

fud^ten it)re SBIöfeen fo gut e§ onging ju berbergen. S)o§ aber

marf)te i'^m ben größten 'Bpa% unb laciienb fd^ritt er bon ber

einen jur onberen, unbefümmert um hcS ©eifentüoffer, bo§

man il^m bon allen «Seiten §ur 5lbtt)e{)r entgegenfpri^te. ©o
mor er burd) ba§ Getümmel unb ben jDualm, ber in ber ^rf)e

I)errfrf)te, bi§ in bie ^ßlättfammer borgebrungen, mo einige

ifflähdjtn bei il^rer Wchtit am. Saben ftanben, barunter aurf)

SJhlaba. 9n§ ber ^rofeffor bie erblicfte, mad^te er ^alt unb be*

ttadjiete fie mit offenem SEJlunbe. 2Senigften§ fünf 9J?inuten

long I)at er fie fo angeftarrt, ben Äopf I)in« unb l^ermiegenb,

oI)ne ein SBort gu fpred^en. 5)ann bref)te er fid) auf bem 3tb»

fo^ um unb ging.

93ei Safel aber erjöfjlte er ben ^errfdiaftcn, bie an feiner

SSeifc ©efallen fanben, er fei in ber SSofdfifüc^e getrefen, unb

t^aht bort ein 5[Räbrf)en ongetroffcn, ha^ er a\§ 6cE)önf)eit erften

9^ange§ beäeid)nen muffe. 9?amentlid) ma§ i^ren S®ud)§ be*

treffe; benn in biefer §infid)t lönne fie febem SSilbl^auer ^obell

fielen ju einer ^ehha ober ^ebbe — eine foldfie tüeibIidE)e ®ott*

i)eit nannte er. 5tnfang§ Iad)tc man unglöubig, befonber§ bie

fronjöfifd^e ®oubernante; bie §rau ®röfin*S!Jhitter jebod^,

meldje, mie @ie \a miffen, eine fe^r htnftfinnige '2)ame ifl unb

an berlei gro^e^ ^^ntereffe nimmt, gab nad) %\\ä) i^rer J^ammer»

frau ben Sluftrag, bie S5efd)IieBerin ju rufen. S)iefe mürbe

angemiefen, ba§ SD^öbd^en unter einem :paffenben SSormanbe

in§ ©d£)Io^ ju bringen. (So trat benn SJHIaba, bie fid^ nur rafd^

ba§ §aar juredEit geftrid)en I)atte, balb barauf mit einem ^orbe
boll eben geplätteter SCafelmöfdEie, bie borgegeigt merben follte,

in ben (Salon, in meld)em fid) aufeer bem ^rofeffcr nur bie ^amen
befonben; bie Ferren Ratten fid) in ta^ SRaud^jimmer jurüd»

äie:^en muffen. STOIoba mürbe nun bon allen Seiten betracEitet.
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man rid)tete einige ^^^^acjen an i'ie, unb norfibein [ic mieber

gegangen Wat, erl^ob fic^ ein groger 9}?einung§ftreit. 2)ic

tomteffen, fomie bie meiften bcr anmefenben tarnen n)onten

bo§ Urteil be§ ^rofef[or§ nur mit bebeutenben (Sinfcf)rän!ungen

gelten Ia[[en; bie alte SUJamfell foll [ogor Ijeftig abmef)renb

geftifutiert unb ettva^ me mauvais goüt I)aben üerlauten Ia[[en.

9(ber 3'^re ®rlau(i)t legte [id) in§ 9JiitteI unb [agte: ,^e\n, nein,

ber |)err ^rofeffor I)ot fid) aB \et)x feiner 5!enner ermiefen.

2)a§ 9J?äbd)en ift mxtlid) üon ganj befonberer 6d)önt)eit. 3iber

in itjrem S3Iid ift etrt)a§, 'i)a§' mir nid)t gefallen mill. ^d) fjalte

biefe 9}iilaba für eine gefäl)rlid)e ^erfon.'

33egreiflid)ern)eife — benn bie SBänbe f)ahen Dt)ren — üer-

breitete fid) bo§ alleg gleid) einem Sauffeuer unb ermedte bie

(£iferfud)t ber übrigen meiblidjen ^öebienfteten im f)öd)ften

©rabe. '$flan lieg nic^t ah, 2J?itaba §u begaffen, gu betauern,

p Iritifieren, unb gerbrad) fid) ben fo|5f barüber, Wk ber 5tu§*

fprud) S^rer (Srtaud)t, ba^ fie iia§> 9J?äbd)en für eine geföl^rlidie

5ßerfon fjolte, eigentlid) gu öerftetjen fei. ©inige meinten, bie

Herrin ^ahe Einlagen jum 2)iebfta:^I ober gu fonftigen SBerbred^en

bei it)r toafirgenommen. 2)ie Äammerfrou aber, meld)e ouf

i^re eigene, freilid) fd^on etinaS fd)abl)afte (Sd)ön^eit fel|r ftolj

mar, lödjelte überlegen unb fagte, e§ märe tvoiji möglid^, bo^

and) foId)e Einlagen öortianben feien, ^fjre (5rlaud)t jebod) f^ahe

ben Stugfprud) lebiglid) mit $8e§iel)ung auf bo^ männlid^e ®e=

f(^Ied)t getan, unb ta fönne fie (bie fammerfrau) nid)t einfefjen,

tve§i)a\h gerabe biefe SBäfd^erin gefäljrlid)er fein follte, alg anbere.

Will aber mar bei bem ©erebe unb ©ejifdiei rec^t übet

gu äRute. S)enn obgleich id), mie (Sie miffen, jebe 5lnnöl)erung

on 9J?iIaba bermieb, fo I)atte id) fie bod) fo^ufagen in§ ^erj

gefd)Ioffen — unb mer meig, ma§ im Saufe ber 3eit gefc^e:^en

möre, menn bie grau ©räfin jene $8emerfung nid)t gemad)t

I)ötte, bie mid) nun üollenb^ abfd)redte."

„©et)r begreiflid)!" ftimmte id) bei. „Unb i^at fic^ in ber

g-olge ivgenblüie i)erou§geftent —

"
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„9htr ju 6alb. 2)enn fd^on in nöc^jier 3ß^t ti^^f ^icr ju

S3c[ud^ ein |)oInif(f)er fjürft ein, ber alleriei S)ien^rfc^aft mit»

bradjte, barunter aud) einen [ogenonnten valet de chambre,

ber fid) auf ben f^i^anjofen f)inau§fpielte, in SSirÜid^feit aber

nid)t§ anbereg hjar, al§ ein (Soiffeur ober SSarbiergefelte au§

irgenb einer |)oInifd)en ©tobt. 6r f)atte aud) nid)t§ weiter

ju tun, als feinen |)errn brei* ober öiermal be§ S:age§ §u frifieren

unb i^m ben feinen rötlid)en S3art gu fröufeln. We§ übrige

beforgte ein Seibjöger in öerfd)nürtem ^aftan, unb fo !onnte

ber ©c^mengel bie 3^^^ ^^t f^Ianieren tjinbringen, gett)öt)n*

lid) öon ^opf bi§ §u t^u§ rteiB angegogen, eine bunte Rabatte

borgeftedt, bie §änbe in ben ^ofentafd)en unb eine !aum fid)t*

bare ßigarette gmifdien ben Sippen. 5)abei bel)anbelte er un§

I)errfd^aftlid)e Wiener fo bon oben l^erob; felbft bie ^rauenjimmer

Überfall er — bi§ er enblid) eine au§gefd)ntiffelt I)otte, bie nad)

feinem ©efd^mad irar. ^I§ ic^ eine§ 3iRorgen§ on bem hinter-

i^ofe borbeiging unb, oI)ne an ettt»a§ ju beuten, burd) ba§ offene

2:or blidte, fa^ id), hjie er bei SJiüaba an ber S;rodenIeine ftanb

unb gärtlid^ in fie l^ineinrebete. 3^ gßftel)e, bo§ mid^ eine

iDat)nfinnige ®iferfud)t befiel. (S§ trieb mid), auf ben trinbigen

^erl ioSguftüräen unb i^n an ber ^el)le ju paden. Slber id^ be=

I)errfd)te mid) unb unbemerft ging id) lüieber, obgleid) e§ mir

faft ba§ ^erj abbrüdte. S3alb barauf toar 3??ilaba nid)t meljr

im <Sd)Ioffe ju fel)en, benn il^re ©c^wefter l^atte geheiratet

unb mufete im ^aufe be§ SSaterS erfe|t loerben; auc^ ber §ürft

blieb nid)t metjx lange unb reifte mit feinen Seuten ab. ^ä)

aber tonnte bie ®efd^id)te nid)t au§ bem ©inn bringen, fie lie^

mir bei %aQ unb 9^ad)t feine 9f?ul^e; id^ föar fteinunglüdlid).

6rft im SSerlauf be§ SBinterS, nod)bem id) mit meinem iungen

^errn nad^ $^talien gegangen roax, mürbe mir Icid)ter. SSer*

geffen fonnte id) freiließ nidtit; benn nod) in S^eapel l^obe id)

be§ Sfiac^tS einen böfen iraum gel^abt, ber micE) an olleä mieber

erinnerte. SUä e§ aber gegen fönbe Äai an bie ^eimfel^r ging,

bo nol^men meine ©ebanfen eine anbere SSenbung unb be*

®aar. X. 3
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fd^dfttötcn \iä) ganj angcncl^nt mit SDhlotra. S3Kc c8 ü^r hjS^renb

ber ganjcn gctt ergangen [ein möd^te? SBie fie ju mir reben

iDütbe, iüenn ic^ jie auffud^te? Unb bergleicf)en me^r.

fjreilid^ bröngte fid^ aud) immer haä S3ilb be3 berbammten poU

nifd)en ^aarfröuflerS bcQtüifrf)cn. Slber ber mar fort — unb

bog Oanje braurf)tc ja nid)t mef)r gemefen ju fein, aU fo eine

Keine Siebelei, an bie fie öielleidit gar nid^t me^r badjte. Äurj,

id^ em^jfanb eine gro§e 6el|nfud)t narf) i^r unb fonnte e§ laum
ermarten, mieber an bcn Ort gu gelangen, mo id) in i^rer ÜWil^e

mar. ©o gefc^a:^ eä aurf), bQ§ mein erfter @ang im ©rf)Ioffc

ber SBafd^füd^e galt, ^ä) mu&te mot)I, bafe i^ fie bort nid^t

finbcn mürbe; aber id^ lonnte etmaS über fie erfal)ren bon ben

onberen SBeibern.

S)ie ftanben, al§ id^ eintrat, öon il^ren 2:rögen entfernt,

in einem Raufen beifammen unb bemerlten midt) gar nic^t.

^nn fie fprarf)cn, mit ben Slrmen in ber Suft ]^erumfud)telnb,

über etmaä, ba§ fie offenbar in grofec ?lufregung oerfe^te. 5)a

fie aber alle burd)einanber ftf)rien, lonnte ic^ nic^t oerftel^en,

um mag e§ fid^ eigentlirf) !^anbelte; nur ben Flamen Wlo^a
gloubte id^ mieber^olt ju oemel^men.

(SnbUd) gemährte mid^ eine. ,^e, ber ^oljoutl* rief fie.

Unb bie anbcren barauf, fidE) mir äumenbenb: ,5)er ^ol^out!

S)cr S3ebfid)l 5)er fjrribolin! ^er mirb fic^ oud) munbeml'
,SBa§ gibt e3 nur?' fd)rie id^ fie an. ,2Sa5 l^abt il^r benn?*

,S)ic aWilaba! ®ie 5MIaba!'

,28a§ ift'g mit ber SKilaba?*

Unb nun alle mie mit einer ©timme: ,$^r ^nb l^at fie

umgebradf)tl 5)al ^nb, baä fie bon bem franjöfifrfien tam-
merbiener gehabt ijatl Sßor einer l^alben ©tunbe I)at fie ber

®enbarm bom ^aufe megge^olt!'

Wx mar'§, a\§ ^ätte id) einen ©d^Iag bor ben Äo^jf unb
einen SKefferftid^ in§ ^ex^ befommen. 9Sa3 id) barauf ermiberte

unb mie ic^ au2 ber S3ü[djtüd)e i^erau^fom, mei| ic^ l^eute nid^t

mcl^r
"
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®r fanl crf(f)ö:))ft in fid^ jufatnntcn unb trän! langsam bie

S'ZeiQe feines SöiereS oug. „S)rei Sollte l^ot man i^x gegeben/'

fd^IoB er je^t mit bumpfer (Stimme.

6inc ^oufe trat ein.

„Sieber §err ßol^out," fogte id^ enblid^, „tcS ifl alterbingS

eine ©efd^id^te, bie Sinnen fe'^r nal^e gegongen. Slber bon

einer fo befonberen Seibenfc^oft ^^rerfeitS l^obe id), offen

geftanben, h\ä je^t nid^t biel bemerfen !önnen."

„SBarten@ie nur!" eriüiberte er, bie^anb ert)ebenb. „^
muß mir erft ein frifd^eS ®Ia§ beftelien. 6ie fetien jo, ta^ idf)

nodE) je^t gong angegriffen bin."

9'?ad)bem haS @Io§ erfd)ienen mar, unb §err griboUn

fid^ gelabt {)otte, ful)r er folgenbermaßen fort:

V.

„©0 fd)mer mirf), mie gefogt, biefe§ ®reigni§ traf, fo mor

e§ bod^ ein foIdE)e§, ba§ gemiffermaßen ein ^eümittel in fid) felbft

trug: e§ mar eben %u org. SBie fonnte, mie burfte ein SEJlenfd^,

mie id), femeri^in an eine 3u^t:^äu§Ierin — on eine ^nbe§«

mürberin aud^ nur ben!en! 3Ibfd)eu unb $ßerad)tung mußten
ba jebeS anbere ©efül^I erftiden. 2lud^ trat id) nidE)t lange barauf

mit meinem ^ean bie große D^teife nad^ ^ari§, Bonbon unb

überS SJieer an. 2)a lernte id) bie SBelt lennen, oon ber id) bi§

je^t nur ein minjigeS ©tüdd^en gefeiten iiatte; lößt fid^ bod^

Italien, fo fel^r lunftöerftönbigc Seute bafür fd)märmen, mit

f}rran!reid^ unb (Snglanb nid)t bergleidien — gefdimeige mit

Slmerifa, baS bie ©roßortigfeit felbft ifl. ^ä) fonnte bei unferer

Siüdlel^r fagen, ha^ id) mid^ in jeber ^infid^t auSgebilbet t)atte, unb

fo burfte idE| mid^ aud^ ber Hoffnung l^ingeben, mit ber Qtxt

^ommerbiencr im gräflidjen |)aufe p merben. 2)ie§ mar
bomals bog ]^ßd)fte Qid, meld^e§ mir bor 5tugen fd^mcbte;

benn baß id^ einmal eine Stellung, mie meine jc^ige, erreid^en

lüürbe, ließ id^ mir ia nid)t träumen.
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©0 bergingen jhjct ^ot)rc. ^o traf eS fic^, ha% mein ^crt

ttticber einmal für ein paax Sioge gut ^üjnerjagb nad) Dfttob

ging. ®q§ bortige (Sd)Io^ I)at leinen Überfluß on 9?öum«

lid^feiten, bal)et autf) bie igagbgäfte if|re Wiener ni(i)t mitjunel^men

pflegten, ©omit |atte irf) Serien, bie id^ öergnüglid^ au§*

nü^en wollte. SSor allem ba(i)te id^ baran, ben f^örfter $ßrob§ft)

im S;iergorten*9?et)ier gu be[uct)en. S)er alte 2J?onn, ber in*

5it)ifd)en geftorben ift, fat) e§ gerne nnb mar fef)r ftolä borauf,

menn femanb au§ bem (Sd)Iof[e, ber ber §errfd)aft nä^er ftonb,

in [eine SBalbeinfamfeit !am; auc^ Ijatte er gutes S3ier einge«

lagert; freilid) nur Sanbbier; aber bamaB mar id) burd) ba§

^ilfener nod) nid)t üermötjnt.

©ie miffen, um §u bem f^orft^aufe gu gelangen, nmfe man
an bem [ogenannten geenteic^ üorüber. S)ort:^in begab fid)

früi)er, aB bie erlaudjten .tinber erft :^eranmud)[en, bie ^en*

[diaft an fc^önen 9^ad}mittagen fel)r oft. 9J?an nal)m allerlei

@rfrifd)ungen mit, lagerte fid) unter ben ^o^en f^ic^ten am Ufer,

fifd)te, ober trieb fid) in Heinen $8ooten auf bem fpiegelt)enen

Sßaffer uml^er. 3lber fd^on ju jener ßeit ^^or e§ bort fel)r öbe.

2)ie Ääf)ne lagen umgefippt auf ber $8öfd)ung unb t)ermorfd)ten

gufamt ber iöabel^ütte, bie laum mel^r ein 3}?enfd) benü^te.

2tl§ id) mid) fo gegen abenb bem S;eicE)e gu beioegte, fal^,

idE) jenfeitg auf bem brüd^igen ©tieglein ber ^ütte eine f^rauenS*

perfon fi^en, bie fid^ fonberbar au§nal)m. i^^r §aor mar gelöft,

fo "Oa^ e§ in langen fd)maräen ©tröt)nen (5d)ultern unb 9f{üden

bebedte; ha§ 0eib i)atte fie teümeife aufgefd)ürät, unb einer

i^rer %ü^t I)ing nadt unb blo^ in§ SBaffer I)inein. 2)a§ ®e*

fid)t lonnte id) nidjt fel)en; benn fie fa^ mit gefenftem Äopfe
üon mir abgemanbt. 31I§ icE) nät)er fam, büdte fie mit einer

:^alben SSenbung auf — unb nun erfannte id) SJJilaba. ^a,

fie mar e§, bie fe^t mit einem ©d)rei empor fufir, ba§ ©tieglein

l^inan unb löngg ber Ufertttanbung mit fliegenben ^aaxen

l^erbeieilte. ,33ebfid)!' rief fie, bie 5(nne auSbreitenb,

,33ebHc^!"
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Ml tpor, aU l^ötte mi^ ber S8Ii^ getroffen, ^ä) fül^Ite

e§ njie 93Iet in ben ^Seinen; ober irf) trocE)tete, fo rofd) ieic mögttd)

fort§uIommen, oI)nc mel^r einen 95Ii(I auf fie ju toerfen.

,3lber SSebfid), fo warte bod)!' rief fie. ^6) blieb je^t

ftef)en, benn fie rtjor fcf)on birf)t t)inter mir ^ex, unb gerabegu

baüonlaufen loollt' icE) ni(i)t; ba§ l)ielt icf) unter meiner SSürbe.

,9^0, \üa§ gibt'g?' rief irf), fo barfcE) id) nur fonnte.

Sfhin ftanb fie oor mir unb fttarf mit beiben ^änben ha§

^aax gurüct. ,^ennft bu mid^ ni(i)t met)r?* fragte fie, frf)tüer

atmenb.

^ä) 'i)atte micf) in§tt)ifd)en gefönt. ,0 ja, icE) fenne bid)

fd)on/ ertoiberte id), ,ober gerobe be§tt)egen —

'

,5ßerad)teft bu mid)/ fogte fie mit einem böfen SSIid. ,Sßer=

ad)teft bu mid), föeil id) inä Unglüd gefommen bin. 9Iber tvex

wax fd^ulb boran? ®u!'

,^a, b u !* tt)iebert}oIte fie unb fof) mid) mit ben fd)tt>ar5en

Stugen feft unb einbringlid) an. ,^annft bu'§ leugnen, ha^ bu

mid) gern get)abt f)oft?'

,SBer fagt ba0?'

,^u i)a\t mid) gern gef)abt — fel^r gern. §afl mid)'§

oud) anfong§ mer!en laffen. khex bu tooHteft e§ bor ben an*

bern nid^t geigen— au§ ^urd)t, e§ fönnte bid) in 83erruf bringen

unb bir fd)aben. Unb al§ bu beim jungen §enn SSebienter ge=

iDorben bift, f)aft bu bid^ gonj bon mir abge!et)rt. ®a§ I)at mir

loel^ getan; benn id) l^ab' bid^ lieb get)abt. Unb be§:^alb :^af§

aud) ber f^rangof burd)gefe^t.'

Sd) mei^ ntd)t, mie e§ fom, aber ic^ ärgerte mid), ba^ fie

ben Sum^jen fo nonnte. ,^a0 tuar fein f^rangof',' rief id),

,ha^ tvax ein ^olad!*

,SKeinfmegen! SJ^ir tvax \a ber 5!Kenfd) mit feinen on=

gefoulten 3ät)nen gleid) im 9Infang juwiber. Stber er ift immer
um mid) t)erumgeftrid^ett ftie ein fpinnenber 5?ater. 5tud) p
§ou§ l^ott' ic^ !eine ffhif)' bor i:^m. 93rief auf SSrief l^at er



38 ^ertflrclgcn.

mir gefd£)tte6en unb mir golbene Söcrge berf^rod^en, tücnn

xä) t^n ^eitaien looHte. ®r merbc \iä} [clbftönbig mod^en unb

irgenbttjo in einer großen (Stobt ein QJefc^äft einrid^ten. 3)a

gofi id) äule|t nad). Unb al§ irf) om £ird)tag mit i:^m jum Xan^
ging — ba mar'§ aud^ gefd^el^en. 2tm nöd^ften SKorgen ifi

er mit feinem §errn dbgereift — ouf SWmmertoieberfel^en.

(gr ]^af§ gewußt — id) nid^t.*

,S)e§:^aIb burfte|i bu bod^ bein ^nb nid)t umbringen.*

,2Kein @ott, id^ toax öerjtueifelt! Unb eigentlid) luollt'

id^'S \a oud) nid^t umbringen, ^n metner Slngj! bor bem SSater

f)Qib' id^'S jmifcEien Xannenreifcrn berftedtt. ®ie lagen auf einem

|)oufen in ber @dte be§ ^ofeS, mo id^ e§ \pät nod|tg in bem
offenen @d)eund^en jur SBelt gebrad^t. iü§ id) beim erften

Ammern l^inging, um nadjgufel^en, mar e§ fc^on tot. Unb
ba ]^ab' ic^ ben kop\ berloren unb l^ab'S im S'Jac^bargarten

berfd^ant, mo mon'g gefunben l^at. 9lber tocS mei^t bu/

ful^r fie auffc^tudjäenb fort, ,ma§ meifet bu, toaä in einem uner«=

fol^renen SKäbel borgel^t, ba§ bie längfte Qexi gar nid)t begreift,

h)ie etma§, bo§ i^m nur ®!el gemad^t, foId)e fjolgen l^oben !ann!

2Iud^ bie ©efcEjmorenen mufeten'S nicf)t, bie mid^ [d^ulbig ge*

\ptodjtn. ®od) nun ift'S abgebüßt, ©in 3^'^r l|at man mir

fogar gefdE)enIt, meü id() mitf) brab get)alten ba brinnen. Unb
ie^t barfft bu midE) nidfit berlaffen.*

,a33a§ fon bag tieifeen?'

,^eiraten mufet bu mid^, S3ebfid^!* Unb babei trot fie

gonj on mid^ l^eron unb monte mir bie 9trme um htn ^al§

fd)Iingen.

S)a§ toor mir gubiel; irf) ftieB fie unfanft jurüdC. ,®u

bift nörrifd)!' fagte id^ furj unb menbete mid) gum ©el^en.

©ie i)\e\t mid) am 5trm feft. ,^em, id^ bin nid^t nörrifd) !*

rief fie. ,$5d) mill bir fagen, mell^alb id^ oorl^in bort am 2;eid^

gefeffen bin. hinein mollf id). SBag blieb mir aud^ anbere§

übrig? 93eim SSater t)oIf id)'§ nid)t ou5; ber mollte mir ot|nc-

^in gleich bie %vlx bor ber S^iafe jufc^Iagen. (Sin ^tenft ift aud)
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|c^t nid^t fo bolb ju bclomtncn — unb eine ganj Sdjitdjie,

toie id) fie ha brinnen fennen gelernt, möd)f id^ nid^t »erben.

Slber i6) ^ab' noc^ gum le^tenmal nad)gebod^t, ob c§ nid^t bod£)

einen 2Beg gäbe, ber mid) au§ bem ©lenb !^tnau§fä^rt, ol^nc

boB W^ notmenbig I|ötte, mid^ umzubringen, 2)a erblidfte id^

bicE)! 3)a§ war mir h)ie ein f^i^gergeig
!'

SDWr loar bei bem ollen gang wirblig im Äo^jfe geiüorben.

^ lonnte mid), obgleid) id) e§ njoHte, nid)t lo^mad^en unb blieb

l^alb abgettjenbet fte^^en.

,S)u tjaft mid) ja nod^ immer gern! SWd^t wal^r, iBebfid^?

©dE)au midt) nur an!' brängte [ic.

^ tat hjirflidE), nja§ idf) üermeiben wollte, unb blidte

nad) il^r I)in. 6ie ftanb ba, leidet üorgebeugt, bie 2lugen lauemb

auf mid£) gerid^tet. Über il)r Iofe§ 0eib fielen bie f)aorc biS

jur Äniebeuge f)inab, unb tro^ be§ gel^eimen ®rauen§, ba§ id^

öor it)r empfanb, fa^ id^, wie fd^ön fie war — eigentlich nod^

Diel fc^öner aB früher, tro^ ber §wei S^^re, bie fie im ^^^^t*

l^auS gefeffen.

»Unb id) ^ah' bid^ aud^ nod^ gern', ful^r fie fort. ,S)arum

Wirft bu mid^ nid)t oerlaffen!'

©ie brad^te il^r ®eficE)t bem meinen fo na^e, ha^ id^

i{)ren 9ttem fpürte. ^d) fül^Ite, wie meine ^aft fd^wanb

unb fagte faft Ilöglid): ,3rber toaä fofl id^ benn tun? 3)u

mufet bod^ einfe^en, ha^ e§ unmöglidE) ifl — ganj un--

möglid^ —

'

,SBarum follt' e§ unmöglid) fein?* unterbrad^ fie mid^

rafc^. ,2Benn bu nur w i 11 ft ! S)a§ anbere wirb fid^ fd^on

finben. — Slber wo^in gel^ft bu benn je^t eigentlid)?'

Srtefe f^rage gab mir bie S3efinnung wieber.

,^ muB gum ijörfter', antwortete ^ furgweg. »Unb

hcS gleid).*

y^iun, gef)' nur, gel)", fagte fie, ,id) l^alte bid) nid^t länger.

Stber morgen lommfi bu wieber ^ier^er.*

,0 nein, ba§ werb' i^ nid)t tun!'
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,^u iDirft frf)on/ crtutberte fie, inbeiit |ic mir [(i)meirf)elnb

bog ^nn bcrü'^rte. ,2)u "fjaft bod) ßeit?'

3^re 3uöerfic^t brarf)te mid^ auf. ,D fa, ßeit ptt' icf)

fd^on/ tief ic^ ^oi^mütig, ,benn mein |)err ift auf ber ^agb

in Dftrob. 9(ber id) merbe nid^t !ommen.'

(Sie bead^tete meine SSeigerung gor nid)t unb fagte nad)-

benflid^. ,®a§ trifft fic^ ja gut. 2)o fann ic^ bid) gleid^ in

ber %tüt)' ermarten. ©o um ad^t ober neun. 9^id)t mal^r,

bu !ommft?' fügte fie fe^t, mid^ gärtlid) anblidenb, t)inju.

Unb et)' id) mid) beffen üerfat), l^atte fie mid) mit beiben Slrmen

umfofet unb mir einen ^fe ouf ben SlJhinb gebrüdt.

Set) rife mid) mit ®er alt Io§ unb eilte fort.

VI.

^d) mar aber !aum fünfzig ©d^ritte meit in benSBalb f)inein-

gegangen, al§ ic^ ben ^^ geit)ifferma§en nad)äufd)meden

begann; e§ mar mir, at§ fpürte id) bie meid)en, marmen Sippen

^Dttlabaä nod^ immer auf ben meinen. 9tud) lam mir alle§,

ma§ fie iia gefprod)en unb borgebradjt l^atte, in ten ©inn,

unb je lönger id) barüber nad)bad)te, je met)r mollte e§ mir fd^einen

ha^ fie eigentlic!) red}t ^abe. ^a, menn id^ bamali mit beiben

^önben zugegriffen l^otte, e§ märe für fie alle§ anber§ gefommen!
^d) mor frol), bafe id) enblid) ba» f^orftI)ou§ eneid^t t)atte unb

fo auf anbere ®eban!en gebrad)t mürbe. 2)er freubige ©mpfang,
ber mir guteil mürbe, bie neugierigen fj^agen, bie ber 5IIte

unb feine ^^rau an mid^ rid)teten, berfc^euc^ten meine ©rillen,

fo ha^ id) nad) bem SfJai^tmal)! nod) ein paar ganj t)eitere ©timben
gubrac^te, in bem id) mit bem görfter mader brauf Io§ tranf.

Stber möi)renb be§ §eimmege§ buri^ ben füllen, lautlofen SSalb

überfiel e§ mid) bon neuem. (S§ mar eine l^elle äRonbnac^t,

unb alg id^ mieber an bem f^eenteic^ öorüberlam, ba bret)te

fid^ mir baä ^er^ förmlid) im ßeibe l^erum. ©a^ ic^ ju §aufc
nid)t einfd)Iafen fonnte, begreifen ©ie mof)I; unb als eg enblic^
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gefd^a"^, l^atte irf) bie bcrioorrenften unb fdiretf^ofteflen S^roitnte.

^dj \ai^ ba§ tote ^nb berftedt jtoifdien ben 9^eifem liegen;

9KiIaba ftanb bobei unb ireinte bitterlirf). pö^Iidt^ ober befonb

iä) mtd) felbft neben xt)i— unb ha ladete [ie lout ouf unb flotftfite

in bie §änbe. ,Slrf), Söebftci), ha bift bu! S^hin ift alleS gut!

S)u bift ja ber ^ater !' Unb nun !omen jmei ©enbormen, um
un§ gut Srouung in bie ^rdje ju fütjten. ©o tollel 3ß"9 träumte

mir.

9II§ tc^ am SJiorgen n^ie gerfdjlogen ertoaditc, überfiel

mi(f) fofort ber ®eban!e, ha^ fie mi(f) I)eute am Seid) erwarte.

Iiinge'^en barfft bu nid)t, fagte ic^ p ntir felbft, um feinen ^rei§

— fonft bift bu ein üerlorener 9Jiann! 5lber ba !am mir ber

marternbe 3^^^f^^/ o^ ^ß'^" ^^^ @a(f)e, wenn ic^ n t dt) t

l^tnginge, aud) mirüidE) abgetan toöre? 9?ein: 3}?ilaba hjirb nid)t

nad^geben, wirb alleS anirenben, beiner ;^abf)oft ju njerben.

<Sie mirb iebe möglidje ©elegenl^eit benü^en, um bidf) ju um»
garnen. ©ie wirb bir auflauern — töirb fid) am (Snbe öielleidtit

gar in§ 6d)Io^ einfd)Ieid^en! 9?ein, ba§ lüöre entfefeUd^! Unb

fo überrebete id£) mid) fd)üepd), bo| e§ om geratenften fei,

i)inäugel)en unb mit entfd^iebenem ©ruft ha§ le^te SSort gu f
pred)en.

3lux fo war e§ möglid), fie jur Überzeugung ju bringen, ba^

gtoifdjen it)r unb mir leine ®emeinfd)aft beftet)en tonne, ^n^

folgebeffen mad)te xdE) midt) oud) um bie ad)te Stunbe auf ben 2öeg.

ige nöf)er id^ bem Drte fam, befto l^eftiger pod)te mir ba^

^erg. $5c^ füljlte, bo§ id) einem fditoeren Kampfe entgegen*

ging, bei weld^em mid^ ber 51nblid! S[RiIaba§ tüei)xlo^ modE)en

toürbe. SBieber^oIt bad)te id) baran, umju!et)ren — ober e§

gog midE) immer wieber üorwärtg.

%U \\i) eintraf, fa§ fie fd)on in einiger Entfernung öom Ufer

auf einer (Sd)id)t abgef)oIäter SSaumftomme. ^ä) I)atte öorau§=

gefegt, bo^ fie mir entgegeneilen mürbe, unb mid£) fd)on §ur 9lb=

toetjr einer Umormung bereit ge^^alten. ^d) mar alfo faft ent=

täufd)t, all fie fi^en blieb unb mid^ immer nät)er on fie i)eran»

fommen liefe, (jnblid^ erl^ob fie fid) unb ging langfam ouf mic^ ju.
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,®rüB bid^ ®ott, 93cbfid^', fogtc fic ganj ru^ig.

^ fd)h)ic0 unb fud^tc eine ftrenge SDWene anjunel^mcn,

h)Q§ mir aber nic^t gelang, benn id^ mu^te fie, ob ict) nun njoKtc

ober nid^t, mit SBol^IgefaHen betrad^ten. ©ie trug l^eute ein

tnappe^, Iid)te§ Äattunfleib, \>c^ itjr nid)t gang bi§ ju ben JhtödE)eln

reid)te unb faubere ^olbfdiul^e fel)en lie^. $$n bem forgföltig

aufgefted!ten §aar ^i^atte fie ein ^jaar bon ben gelben Slumen

befeftigt, bie gerabe on berfum))fenben Uferftellen be§ %ex6)^

rt)uä)tüen. Unb um §al§ unb Fladen frf)immerte, Io[e gefnü|jft,

ein blauet ©etbentud£|, beffen üorberc Bipfei fie je^t mit ben

gingem auSeinanberjog.

,Äennfl bu baä 2:ud^, 93ebfid^?' fagte fie unb fal^ mid^

äärtlirf) an. ,(5§ ifl baSfelbe, bog bu mir bor fünf $^al^ren ge-

fd)en!t. ^reut e§ birf) nid)t, ba^ bu e§ norf) an mir ficl^ft?'

SJür hjurbe gong h)el)leibig jumutc bei ber Erinnerung,

unb unttJÜIfürlic^ eriuiberte icE): ,6§ tuürbe midE) fdE)on freuen—

'

,SBenn c§ onber§ toöre', ergön^te fie feuf^enb. ,9tud^

mir tüäf^ lieber. Stber ha e§ nid)t fo ift, fo muffen mir trarf)ten,

ba§ e§ anberS mirb. §aft bu fd)on borüber nad^gebad^t?'

$5e^t mar ber entfrf)eibenbe 9J?oment ba; je^t galt e§, fid^

unerfdE)ütterIid) gu geigen. ^6) raffte alfo meine ganje ^aft
äufammen unb fagte: ,D ja, xä) i)aht nad)gebad)t. Unb be§l^alb

bin ic^ aud) gelommen, um bir ju fagen
—

'

,(Sog'§ nirf)t, S3ebfid^*, unterbradE) fie mirf) rafc^, inbem

fic mir bie ^anb bor ben 9)htnb Ijielt. ,@ag'§ nid^t ! @§ lommt
bir bod) nidf)t bom ^ergen. Stber irf) l^ab' a u dE) narf)gebad^t

unb l^erauSgefunben, ba^ alleS ganj gut ju ma^en ift, menn
bu nur millft/

,$^d) min aber nidE)t!' ftiefe id^ mit 2lnftrengung t)erbor.

,D, bu njillft frf)on!* ermiberte fie, fidf) an mid^ fd^mie*

genb, ,bu millft fc^on! S)u getrauft bic^ nur nid^t, eä bir ein»

jugefte^en — gerabe fo toie bamaK. Stber mie'g audE) fei: an-

hören mu|t bu micE).'

2)oB ^tt' id^ nun runbmeg abfd^Iagen follen. 9lber.i(i|
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brachte e§ nur ^u einem üeinlauten: ,S58a§ nü|t'§, tt)eun id^ bid^

mil^öre?'

,^ör' nur, unb bu toirft feigen, ha^ iä) Ted)t l^obe. Stber

ba unten beim SBaffer tüoHen mir nid^t bleiben; e§ !önnte bod^

irgenbft)cr borüberfommen. ®e^cn toir :^ö^er in bcn 28alb

l^inauf.' Unb fie belegte fid) aud^ ö^eid^, ol^ne meine ®in^

Billigung objuioarten, bem närf)ften ^fabc ju, ber fid) fteil

burd) bie fjid^ten em^jormanb. S<^ ptte umlel^ren [ollen.

2lber id^ tot'S nid^t, fonbem folgte ber fd^Ionlen ©eftalt, bie ben

(Saum i^reS ^leibe^ aufgenommen l^atte unb leidet üor mir

Ijerfd^ritt.

<3o gelangten loir i^ö^et unb f^ö^et unb lamen enblid^

iu einer Ileinen f5relfengrui)|)e, bie auf einer freieren ©teile

ätoifdien jungen ©djöfeUngen emporragte.

3JhIaba I)ielt [tili unb blidte um fid). ,®a mollen loir fi^en',

[agte fie unb liefe ficE), il)r 0eib jufammennel^menb, an einem

ber ^e\§blöde in trodene§ Spfioog niebcr.

2Jhr l^atte ba§ §erj fd^on hjäl^renb be§ 9lnftiege§ l^eftig

ju fdE)Iagen begonnen, unb je^t, ba id^ mid| in biefer billigen

Stbgefd^iebenl^eit mit il|r allein fal^, fofete mid) eine 5lrt S^aumel,

fo ha^ id) gegen meinen SBillen neben i^r fjinfan!.

,©0, nun mollen trir reben', ful^r fie fort, inbem fie meine

§anb ergriff. ,@Iaiib' mir, $8ebfid^, id^ meife redit gut, mie

bir pmut ift, unb begreift aud^, ha^ bu bid^ nid)t gleid^ in oHe^

finben !annft. 9Iber e§ mirb fd)on gelten; man mufe bir nur ben

SSeg geigen unb bid^ barauf l^infül^ren.'

^ä) moHte meine §onb jurüdjie^en; fie ober l^ielt fie jioifd)en

if)ren beiben fefi. ,©d)ou, S3ebfid^, bein ^err l^ält grofee ©tüde
auf bid^ unb ift bir fel^r gewogen. SBenn bu il^n fd)ön bitteft,

fo gibt er bir gemife irgenb einen Soften. (£tma al§ Sluffei^er

ober SBagmeifter in einer ber Gabrilen — ober aud^ bei ben

Äol^Ienmerfen in @d)Iefien. ^nn fannji bu mid^ heiraten.*

%qB mar fo red)t nod) SBeiberart gebadit unb brad^te mid^

tbieber ju mir felbp. ,^ fielet man,' berfe^te id^ ärgerlich,
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,it)ie Ietd)t bu olleS utTnmft! SBa^^r ifl e§ fd)on, mein ®rof

l)ält gro^e ©tüde mif iTti(i). 5lber gerobe be^megen toirb er

mid) aud) nid)t öon fic^ loffen tuollen. ^ebenfalB aber toürbe

er mid^ frogen, totStjoSb irf) mir eine foId)e SSeränberung mün[d)e.

Unb tüenn er bann erfül)re, ba^ id) b i d) fjeiraten mill —
nun, id) ttJÜI bir nid)t met)' tun. 5lber ba§ SBeitere fannft bu bir

beuten.'

(Sie blidte finfter bor [id) tjin. ,^o, id) fann e§ mir beulen,

9lber bu fannft if)m aud) [agen, bo§ bu an meinem Unglüd fd)ulb

bift— unb ba^ bu'§ mieber gut machen mülft.'

,'3)ann mürb' er mid) für üerrüdt f)alteu!' fu^r id) auf.

,llnb mid) bielleidjt baöon fagen — ober mir gemi^ ifeinen

anberen Soften geben.'

,'3)o§ njör' oud) nod^ nid)t ba§ ^rgfte!' rief fie f)eftig, unb

if)re 5Iugen büßten. ,2)ann get)ft bu mit mir in eine ©egenb,

mo un§ niemanb leunt. 2)u i)ait bir geföi^ etma§ erf;)art, unb

ein ^anbtrerf berftef)ft bu aud). SBir merben un§ fd)on fort-

bringen. ®at)er ift e§ bieneid)t ba§ befle, trenn bu gleid) ot)ne

meiteres ben ©ienft lünbigft.'

,9Bo§? 3d) felbft follte hen Sienft fünbigen?'

,SBcirum benn nid)t? S3ift bu etma bei ber §errfd)aft an»

gebunbeu?'

,^a, \ä) bin augebunben! ©eit fünfjetjn $5at)ren merb'

id^ bort ge'f)alten mie ba^ ^nb im |)ou§. 2)er ^errfd)oft ber»

banf id) allel. ^a§ finb meine SßoI)Itäter !*

,2)afür aber I)a[t bu i'f)nen aud) ba§ ©eine geleiftet! fffletjx

als jeber anbere!'

,2)a§ mar meine ^flid)t. — 5Iber ba§ berftet)ft bu gar nid)t.*

©ie merfte tvoijl, bofe [ie mid) an einer 6eite gefaxt l^atte,

lüo mir nid)t beigulommen mar. S)enn fie lenlte plö^Iid) ein

unb fagte gang meid)mütig: ,D ja, id) berftel)' e§ fd)on, ic^ ber»

ftef)' e§ fd)on. ^d^ mei^, bofe bu ein treueä |)erä I)aft, unb be-

greife, bafe bu on ber §errfd)aft I)öngfl; id) mar jo felbft gern

bort, ^ber fd)ou, S3ebfid), ein menig mufet bu je^t oud^ an mic^
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bcnfcn. Unb bann: fo gut ein 2)ienfi ijl — eine eigene SSirt*

[d)aft ift be[[er. Unb h)enn bu ein SBeib ^oft, ba§ bid) gern t)at
—

'

Sie t)atte ficJ) bei bie[en SSorten mit l^albem Seibe über miä) ge»

beugt unb blidte mir, ben Slrm um meine ©d)ultem legenb,

eigentümlicf) in bie Singen.

,^a, ein SBeib, ha^ im 3ucE)t^au§ gefeffen!' tüoiW icf) auf-

rufen unb fie üon mir fto^en. 9lber i(^ bermod^f e§ nidjt.

Sf)r $8Iid f)otte ettt)a§ £öt)menbe§; irf) tüar loie betöubt.

,©(^ouV ful)r fie fort, ,id) min bid^ ja nid)t ärt)ingen.

golg' nur bir felber. ^d) n?erbe einfttueüen für biergetin Sage

narf) ßettomi^ ge^en. S)ort lebt ein ©efdjroijierünb meiner

feiigen SJhitter, bie alte |)ube|. ®ie betjält mid) gemife einige

3eit bei fid); benn ein paar ©ulben ijob' iä) mir—bu toeiBt fd)on,

tüo— erarbeitet— unb in Staglol^n fann id) bielleidit aud) gef)en;

ber Ort ift gro§, unb niemanb fennt mid). 5)ort alfo er»

tüart' id) bid). 5)u n^irft fd)on lommen, mie bu l^eute ge*

!ommen bift. ®u würbeft fonft feine rutiige ©tunbe mel)r

tjaben, ba§ h)ei§ id^. ^ lannft nid)t me^r fein o'^ne mid)l*

©ie gog mid) plö^Iid^ mit aller ^aft an fid), ^re§te il^re

^alb geöffneten Sip^jen auf bie meinen unb fü^te mid^, al§ tüollte

fie mir bie (Seele augfaugen. S)ie ©inne vergingen mir; id)

tüußte nid)t mel^r, tva^ id^ tat— unb umfing fie je^tgleid^falB."

VII.

„^dj braudf)e luoI)I nid)t erft ^u fagen," ful)r |)err ^^ribolin

nad) einer ^aufe tiefaufatmenb fort, „ta^ biefem Otaufd) ein

entfe|Iid)er ^a^enjammer folgte. 3IB id) mid) nad^ ungefät)r

einer ©tunbe bon SlJälaba getrennt f)atte, mar e§ mir, al§ follf

id) je^t gleid^ in ben f^eenteid) t)ineinge{)en, bort, too er am tiefften

ift. SBa§ id) geat)nt, gefürd)tet, e§ l^attc fid) bolljogen, im ^anbum*
bret)en bollgogen: id) toar i^r berfallen mit Seib unb ©eele. 2Ba§

[ollte nun gefd)et)en!? diat\o§ inte id) unten am Söalbranb

längg ber f^elber i)in unb i)er; mol^in id) bie (Sebanfen toenbete,



46 ^erbfhciflen.

tibcrall eine ^Stauet, an h)elrf)er id^ mtr^ iücnn id^ lüolttc, bcn

©d)äbcl blutig flogen fonntc. 6tn tool^reS ©lud, \ia^ mein §err

crfi morgen gurütSam; benn l^eute toär' id^ aufeerjlanbe ge-

tüefen, meinen Dbliegenl)eiten nodE>ju!ommen. Slber e§ toor

aud) am närf)jien %aQt nid£)t öiel onber§, unb mid^ munbert'0

l^eute nod^, bafe ber ®rof nid^tS gemerlt, ober mid^ bod^ hjenigftenä

toegen meiner öielen 3?erftö^e unb llngefrf)icHid)feiten nid)t einen

6fel über ben anberen genannt l^atte. 9tud^ im Saufe ber 2Sorf)e

blieb e§ |o. ^ä) rang nadf) ©ntfcEjIüffen unb mu^te md)t, h)a3

id^ tun follte. @tiüa§ m u ^ t e ge[rf)e^en — aber m a § ?

S)en 2)ienft oufgeben? ^nen !ann id^'S ja fagen: fo gut hie

^errfrfiaft tvax unb ift, [ie mürbe bie ^nbigung nid^t angenommen
Ijaben. ,9Ba§ fällt bir ein, ^^ribolin?* I)ött'§ geljei^en. ,9?ein,

mein ßieber, hJir brauchen bidt), bu bleibfl!' Unb toenn id)'S

aud) in irgenb einer SSeife burdE)fe^en mürbe — ma§ bann?
heiraten, bie SJiilaba tjeiraten, auf bie man, menn mir audE) an

einen anberen Drt gingen, frül^er ober f^äter mit fjingern

meifen lonnte? ^Zein, nie unb nimmer! 3)enn biefer ©ebanfe

mar ber entfepd^fte unb mad)te mid) faft mal^nfinnig. Unb
babei Ijatte id) bod^ ba§ ©efü^I, ba§ id) mirflid) nid)t mefjx o^nt fie

leben fönne. ©el)en ©ie (§err ^^^bolin fd)Iug je^t berfd)ämt

bie 9tugen nieber), id) mar big p biefer ße^t ba§ gemefen unb
geblieben, ma§ man fo beim meiblid)en @efd}Ied)t eine $^ung*

frau nennt. ^6) l^otte mid^, obgleid^ mir auf unferen 3ieifen

mand)e ©elegentjeit geboten mor, niemals mit irgenb einem

fjrauenjimmer eingeloffen— unb id^ befanb mid^ ganj mol^I babei.

^n aber l^atte mit einemmal ein fo :^öIUfd)e§ %emi in mir

^u brennen angefangen, ha^ mir beftönbig jumute mar, mie

einem ^irfd^ im ©e^jtember, unb ha^ id) an midE) l^alten mu^te,

um nid^t fofort nad^ Settomi| ju laufen. ©§ mar jum SSer-

jmeifelnl

9113 id^ mid^ fo in einer fd)Iaf(ofen 9?ad^t mit allem SKög*

lid^en unb Unmöglidien abquölte, burd)judte e§ mic^ plö|lid):

.SSJie, menn bu mit SJüIaba nad) ^mcri!a gingeft?!' Unb faum
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toox btcfcr ®ebon!e in mit aufgcbli^t, al§ er mit fd^on gut übct-

jcugcnbcn SSotflellung, pm itJcitauSgteifcnben SSotfa| toutbc,

3la, auf biefem ^tQt toax fRcttung mögli^ Hefe fid^ oKcS butd^

[e^cn, iüoöot id) bi§ je^t jurücfgefcI)oubett mot. SBa§ id^ in bem
mcritüürbigen Sanbe gefetjen unb betnommen i)atte, bejlotftc

mid^ in bem ©lauben. ®ott, mo fid^ fein SD'ienfd) um bie SSer-

gangenl^eit be§ onbem fümmert, mat e§ mit gonj ol^ne ©d^eu

mdglidEi, äJHIoba ju l^eitaten. Unb tneldje ©tiüerbSquellen

ftanben mit in 9'Jetü ^orl offen, h)o bie reidtiften Seute nidf)t um
[d)tDete§ ®elb bie notmenbige 2)ienetftf)oft auftreiben lonnen—
hjo gettjiffe |>onbIeiftungen mit ©olb aufgemogcn hjerben

muffen! (Sin ©tiefel^ju^er pm 93eif|)iel lonn bort feine jel^n

^ollatS im 2;ag ®nnaf)me l^oben. SJhr fdE)h)inbeIte bet Äopf!
Q5anj fo IeidE)t, toit fie gebadet fturbe, ließ fidE) bie ©ad£)e fteilid^

nic^t ausfüllten. S)a§ §aupt]^inbemi§ blieb nod^ immer be-

ftelien; nämlii^ bet Umftanb, ia^ öon bet §ettfd)aft nidfjt loS-

äufommen mot. @3 mu^te alfo eine 2ltt ^Jlu^t in§ SBerl ge*

fe^t toerben. Unb im ^ l^atte id) mir audE) in biefer |)infid^t

mit einer ganj nieberträdE)tigen ^inbigfeit, öon ber idE) l^eute

gor nitf)t begreife, mie id^ fie l^aben !onnte, alleS juredE)tgeIegi

^6) befi|e eine ©rf)trefter, bie einen ©d)ufter in ber §anna
gel^eiratet {|atte, unb mit i^rem Spanne unb mei^reren Zubern
nod^ I)eute bort lebt. SBir l^atten unS, offen geftanben, bie gonge

geit über ben Steufel umeinonber gefümmert, mie ba§ fo bei

®eftf)hjiftern gel)t, bie frf)on al§ ^nbet getrennt merben. ^e^t

aber loollt' iä) öorgeben, \)a^ iä) fie nad^ fo bielen Sa'^ren mieber-

feigen mödE)te, um bei biefer @elegenl)eit mit il^r übet eine Heine

@rbfd)aft ju berl)anbeln, bie un§ bon feiten eine§ entfernten

Sßerttjanbten gufollen bürfte. ^ hjürbe olfo um einen a6)t^

tägigen Urlaub bitten, ben man mit nic^t gut betfagen fonnte.

2)iefe ad^t 2;agc genügten hoppdt, um ^ambutg gu etteirf)en,

S^ 'i)aüt bort gufönig einen 2lu3iDanberung§agenten fennen

gelernt, einen gemiffen (Sioinemann, bem id^ mid^, ha mit un§
ia nicJ)t bot bem 5(tm ber ©etec^tigfeit flüd^teten, bollfommcn
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onöerttQuen ?onnte. ©eTb Oe[aB irf) in ^Me unb %üUt; bcnn

(Sie Idnnen fid) benfen, bo^ id) mir im Saufe ber 3cit etiraS jurüd-

gelegt ^atte. ^[o mürbe aurf) ©minemann mit allem einoer*

jtanben [ein unb ux\B on 58orb bringen, bon mo au§ id^ meinem

§errn ein reumüäge§ ©eftänbni^ ablegen unb ifjn um SScr«

geiljung bitten toollte. 2)ie[er, irie gefogt, ganj niebertröd)tige

^lan beru{)igte micE) bermn^en, bofe icf) mm fofort einfc^Iief.

SIni nödjften Sage galt e§, einen günftigen 5lugenblid

ju ert)a[d)en, um bem §errn meine S3itte üorjutxngen. ^ä^

fanb it)n [d)on am 2)?orgen, al§ id) beim ^Infleiben bet)üflid^ mar
in guter Saune, tua§ [onft nid^t immer ber ^all gu [ein pflegte;

fofete mir alfo gleid) ein ^jerj. 6r [d)enltc mir, [eine er[te gigo*

rette angünbenb, tüoiilmollenbeä ®ef)ör, unb nac^bem id) ge«

enbet l^atte, [agte er: ,9?un, f^ribolin, bu t)a[t bid) fünfgetju ^af)re

long nid)t öon un§ meggerüfjrt — bie ad)t S:age f^reitieit fann

mon bir [d)on gönnen. ®§ trif[t [id) aud) in[ofern gut, atö id^

mid) felbft für einige ßeit p meiner ©d)me[ter in ©teiermar!

begeben Irin, tuof)in idt) bicE) ja nicE)t mitjunel^men braud)e.

SBenn bu Suft f^a'it, lannft "ou [ogar lönger ouSbleiben — üier*

gel^n Stage. SSann triUft bu benn fd)on fort?' 3ld) erlaubte

mir gu [ogen, je e^er, je lieber, .^hin, [o bring' mir allcö in

Drbnung, unb bann lannft bu morgen mit bem ^ladjt^uQt

obgetjen.' ^ä) mar mi[erabel genug, i^m mit ^eidjtn tie[er

9?üf)rung unb ^anfbarfeit bie |)onb gu Iü[[en.

3e|t aber mu^te SJiilaba in Äenntniö ge[e^t merben, bie

mid) gemi§ [d)on ermartete; benn eä maren on bie get)n Xoge
bergangen, [eit id) [ie in ßettomi^ mußte. 2)ie[er Ort ift bon

l^ier brei 58af)nftotionen entfernt, bie ficE) oüerbing? einanber

gong no^e befinben; mon muß ober bod) eine gute ©tunbe

fol^ren. 6ine ©tunbe 2lufentl)alt, eine onbere jur Sttidfol^rt;

olfo im gonjen brei ©tunben. 2)a§ ftimmte gu ben beiben

?Poftjügen, bie, [ic^ freugenb, auf ber ©trede berfel^ren. Stber

mol^er bie 3eit nefimen? ^er ©oton ^olf mir oud) bo. 3)enn

ber ®rof lünbigte mir an, baß er [id) in ©e[d^ä[tcn mit bem Sil-



^ctt ^ttbolin unb fein (^!üA 49

^uge nod^ S3tüntt begeben unb bi3 ^um ^incr ausbleiben toerbe.

2)ex ©iljug ging um elf; id) lonntc dfo um SKittog on bie Söa^n

jum ^oftjug gured)tfommen.

SDWIaba l^otte mir boä ^aug, too fie il^ren Slufenttialt ge*

nommen, fei^r fenntlid) be^eidinet. ©ine fleine Äolupe on ber

»albigen ^ügellel^nc oberl^olb ber großen 3Rüf)te, bie gleid^ am
Eingang beä Drte§ fteljt. ^d) faf) bie §ütte fd^on bom S3o{)nf)of

au§ unb ging ol^ne »eiteret barauf Io§. 2(11 irf) mid) ber 2;ür

näl^erte, lam leinten l^erum ein alte§ SSeib mit einem 9ieifig»

bünbel jum SSor[d)ein unb fol^ mid) mit Ileinen 2:riefougen ber«

[c^mi^t an. ,2Bo^ id) ha toolle?' ,3ur aJiilaba min id).* ,S)ie

ift ie^t nid^t ba.' ,9ßo ift fie benn?' ,^n ber 3J«if)r unten.'

,2Bag tut fie benn bort?* ,(Sie Pft mit im ©d)üttfaften.* ,2lber

id) mu§ mit il^r reben.' S)ie Sllte gögerte. ,©eib ^r bielleidit

ber ^err ^ammerbiener?' ,^a.' ,'ifla, id) toerb' fie Idolen.

®el)t einfttoeilen Ijinein.* ©ie morf ba§ 33ünbel njeg unb f)um»

^jelte, tt5ÖI)renb i^ in§ ^au§ trat, ben ^tbl^ang I)inunter.

3n ber nieberen ©tube, ber einzigen, bie e§ neben ber

fleinen ^d)e gab, geigte fid) alle^ fouber unb orbentlid) ge»

galten; nur bie ßuft hjor bumpf unb mobrig, obgleid) baä

^enfter offen ftanb. 2ln ber einen SSanb erblidte ic^ ein

furgei, fc^ma!e§ S3ett mit I)od)gefd)id)teten ^^cber^fü^Ien; ein

bunter fjrauenrod irar neben einem ©trum|)fpaare borüber

aufgelegt; unter bem S3ett fallen jroei fleine <5d)ul)e Iierbor.

S)a§ alfo mar 9J?iIaba§ £ager; bie 5llte modjte fid) ouf ber

San! in ber 3latjt bei Dfenä bef)elfen. 5luf bie fe^te id)

mid) fe^t unb martete, mäf)renb an ber S)ede bie fliegen

furrten. ©ine Sßiertelftunbe berftrid), unb niemanb !am. ^ä)

fal) auf bie U^r. ©d)on fünfunbämangig SDWnuten über ein§—
unb um jmei mufete id) gur Stüdfal^rt mieber an ber SSal^n fein!

(Snblic^ mürbe bie 2:ür aufgeftofeen, unb SUHIaba, mit er-

f)i^tem 9tntli| unb flatternbem to^tud^e, ftürjte :^erein unb
ouf mic^ ju. ,%u bift ta, SSebfi^!' rief fie mic tiberrafc^t.

,Sa, iä) bin bo. ^aft t>VL mid£) benn nid)t ermartet?*

©oat. X. 4
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.grcÜid^ ^ab' i^ bic^ ernjartct! Sängft fd^on eritwttctl

Unb toa& bringji bu mir?' ful^r fie fort, inbem fic mir forfdjenb

in bic Slugen blidte.

;@ro6eS unb SBid^tigcS l^abc id^ für bic^', crtoibcrtc id^.

,^c^ bic^ 5U mir unb l^ör' mic^ an.'

SSir liefen un§ auf bie 58anl nieber, unb nun begann id^,

il^r olleg auSeinanberäufe^en. S^rc 3üge würben babei immer

emfter, unb i^r ^M fentte fid^ ju ^oben. 9n§ id^ gefcf)loffen

fjatte, trat eine ^aufe ein. fönblid) [ogte fie: ,©o meit, ^ebfic^,

fo meit — gor überS SWeer.'

^ l^atte 3ubel ermortet unb hjar bal^er fel^r enltaufd)t.

,®8 ijl ber einzige SSeg!' rief id^ gomig. ,6§ gibt feinen an»

beren— unb menn bu i^n nid^t mit mir gelten millft, fo ift auc^

oIIcS auB. 5)enn l^ier im Sanbe gibt e0 nun einmal leine ®c-

meinfd^aft ähjifdjen un§!'

6ie mar gang bla^ getüorben. ,9'hin, nun, fei nur nid^t

gleid^ fo bö0', entgegnete fie finfter. ,3^ f^dbe nur barüber

nad)gebad)t.'

(5§ reute midE), ba^ id) fie fo l^art angelaffen. ,S8eräei^'

mir, SDttlaba', fagte id). ,?tber fiei^ft bu, id) l^atte geglaubt,

c3 mürbe bid) freuen —

'

,6§ freut mid^ ya audi', ertoiberte fic einlenlenb. ,Unb

id^ gc^e mit bir, mo{)in bu millft — h\ä ar\ä 6nbe ber Sßelt.

W)et mie merben toir'g benn anfangen?'

,@onä einfad). ^^ für meine ^erfon reife morgen

nad)t§ ab.'

,@d)on morgen?*

M ntu§ fein. Unb b u übennorgen. 3" SSifd^au treffen

mir gufammen.'

.SBifc^au? 3So ifl ba§?'

y^h^t meit bon 58rünn. 2lber id) |abe bir l^ier alleS

SWtigc aufgefd)rieben; bu lannft nic^t fe^Ige^en.' Stomit reichte

id^ ij^r ein 93Iatt oul meiner 95rieftofd)e, bog ic^ tt>öl)renb bei

fjro^rt J^ier^er borbereitet ijatU,
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©ie fa]^ auf bcn Bettelt nicber, bann l^ob fic bie 9lugen.

,$8cbfi(^/ fügte fic, ,baS l^ättc id^ bir nid^t jugetraut.*

,^4 mir fclbft nid^t. Slbet je^t follfi bu mid^ lennen lernen.

^t^t foIIfi bu feigen, mie id^ bin, n?enn iä) tttooä burd^fe^en hjül/

Utü) h)ä!^renb id) bieg aufrief, umfd^Iong id^ fie; benn il^re S^iöl^e

l^atte fd)on löngft auf mtd^ gewirft föie ber ?5un!e auf benßunber.

6§ War, afö wollte fie mid^ abwel^ren, aber fd^on im nääi^en

Slugenblidt erwiberte fie meine Umarmung mit Ieibenfd£)aftlid)en

^ffcn. %dbei glitt i:^r ha§ lofe ^o^ftud) in ben Fladen, unb

mein SSIidf fiel auf eine frifd^e, l^alb aufgeblü!)te 9lofc, bie fie

im §aar trug.

,98o^er ]§aft bu bie Stofe?' frogte id), wäfirenb mirf) ein

eigentumlid)e§ ®efül)l überlam.

,S)ic 9flofe?' entgegnete fie unbefangen, aber bod) errötenb,

unb langte mit ber §anb banad^. ,2)ie ift au§ bem SÖhililgarten/

,§lu§ bem SlJlüliIgarten? SSMe fommft hn benn ba l^inein?

Unb !ann man bort gleidE) olle^ abreißen?'

,^ä) tocS' fagte fie !urj, ,ber SDWiller I)at fie mir gegeben.'

,S)er SDWiller ?' Unb nun fiel mir ein, ba§ id) oon bem fd^on

reben getjört.

,^ glaube gor, bu bift eiferfüd^tig', Iad)te fie. ,©o§ tft

io ein alter SlJZann.'

,5)a§ tut nid^t§*, erwiberte idj. ,©§ ift in ber @egenb

belannt, ba^ er nod^ immer bcn t^^auenjimmem nadifteltt —
ärger atö ein Su^ÖW-*

©ie jog bie S3raucn pfammen. ,3Baä flimmert ba§ mid^.

(5r I)at mir bie 9fiofc über ben ^aun geworfen — unb td^ ^db'

fie nic^t liegen laffen. Stber nimm bu fie ie^t.' ©ie jog bie

S^lofe aus bem §aar unb ftedte fie mir inä ^no|)flod^. ,®a,

bu ^nb§fo^f! 2tber wei^ bu, e§ freut mid^ bod), \>a^ bu

eiferfüd)tig bift, benn ba§ geigt mir, ha^ bu mid^ gern l^aft.'

Unb babei jog fic mid^ wieber an fid^ unb !ü|tc mid^, \)a^ iä) öor

©eligleit faft öerging. 3tber ^jifö^Iid) burd^äudte c0 mid^ unb

^ ri|[ mid^ Io§.
.
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,^cl^ mufe fottr foQte id^.

,ä[a, fonft üerfäutn' ic^ bcn 3^9, unb id) barf noiiimittag?

im ©d)io| nid)t fcl^Icn. Süfo gib auf bcn 3^^^^^ ^ol^I ad^t.

(£ä i[t alleä genau aufgefc^rieben. Sttmm |o hjenig mit, njic

niöglid^. ^d) lauf bit fd)on, wag bu braud)ft. ^aft bu ®elb

gut §a]^tt?' S(^ QTrtff in bie %a\ä^e.

,Sa^ nur. SBenn'ä nid^t weit i[t — ein paot ©ulben l^ab'

id) [d)on, bo^ ttjei^t bu jo.'

,?iun aI[o. ^cut' ift ©amStag; morgen, ©onntog, reife

i d^ — 'SHoniaQ, ober Iängften§ S)ien§tag b u. So^' mid) nid^t

unnötigern)eife in $Bifrf)au föarten.'

,®en)ife nirf)t! skä), S3ebfid), wenn bu njü&teft, me mir

ift!' ©ie barg i^c ^au^t an meiner S3rufl.

,%xoi) follft bu fein!' fagte id) mit einem legten ^ffe.
,9tber t)a ^ör' id) ben Qmq pfeifen!'

S)amit rife id) mid) log unb lief ben Slbl^ong I)inunter. ^xx

ber Si^öl^e be§ S3al^n:^ofe0, hjo bereite bog ®Iodenäeid)en ertönte,

fal) id^ jurüd. (Sie ftanb bor bem ^aufe unb minfte mit bem
S;ud^e. 3^^ ^<itte gerabe nod) geit, auf ten Xiitt be§ legten

SSaggonä ju fpringen."

vni.

|)err ^ribolin Ijotte fjiet feine ©raä^Iung obgebrodjen

unb einen ängftlid)en S3Iid nad) ber Uljr getan. „2)ie 3^^^

brängt," fogte er, „unb fo min id) oI)ne meitere Stu^einanber*

fe^ungen gleid) baran anfnüpfen, ba^ id) an einem regnerifd)en

aWorgen in 2ßifd)au eingetroffen toax. ^d) l^atte biefen Ort,

in beffen Umgebung meine 6d)njefler lebte, aB erfte ©totion

gctoöi)It, obgicid) bamit ein Ummeg eingefd)Iagen mürbe. 2)enn

id^ mu|te gum ©d)ein ben borgebIid)en 3ft>ed meiner Steife oer*

folgen, ber im ©d^Ioffe allgemein belannt geworben mar.

SSifd^ou ift ein HeineS ©töbtd)en mit einem geräumigen ^anpi*
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plofec, WO t(f), oI3 td^ bort im ©off^of jur Äronc obflicg, rtn^

im J?tctfc l^öljeme 93ubcn mifgef(i)Ir3cn fonb; ein S^i^^^/

boß ^cutc l3[al^rmor!t oBgcl^oItcn würbe. S)a3 wor mir ganj

re(i)t. S)cnn ©ie begreifen, baB mir ie|t, ba ber erjie ©d^ritt

geton wor, mein 9Sort|abcn in [einer gonjcn S^ragwcite auf§

|)erj fiel, unb boB mid^ fd^werc ®ewi[[cn§6if[e, fowie banglid^c

©ebonlen !^infi(i)tlid^ ber 3ufnnft ju quälen begonnen; einige

3erftreuung !onntc mir olfo nur witliommen fein. ^JodEibem

idE) orbenüid^ gefrüfifiüdEt l^otte, legte \d) mirf) in meinem 3immer
gu 95ett unb fc£)Iief nad) einer burdE)Wod)ten 9?acE)t bi§ in bcn

SfJMttog f)inein. Site id) on§ ^enfter trot, fol^ e§ unten ouf bem
^lo^e §iemtid^ leer au0; ober eine ©tunbe f^jöter wimmelte

e§ bereite üon 9!J?enfdE)en, bie fid) tro^ be§ fd^Ied^ten 28etter§

unter ouSgefponnten 9tegenfd)irmen on ten S5uben öorbci»

bröngten. ^rf) mifc^te mirf) nun oud) in bo§ ©ewimmel, na^m
o!Ie§ in 9lugenfrf)ein unb erftonb nebft onberen ©egenftönbcn

für aJiilobo einen forrierten ^ßloib mit 2;rogriemen, eine geräumige

Seberta[d)e, einen tjolbfeibenen ©d)irm — unb fd)ftepd^ einen

fletnen §ut öon feinem t^i^^ä^ wie i^n bie 2)omen ouf ber fReife

ju trogen pflegen. 5)2od)bem id^ bo? olteS in mein ^intmer ge*

fdjofft fjotte, flonierte id) fo f)erum; benn e§ gob olterlei ju feigen,

fogor ein £t)eoter in bem ©oole eine§ onberen ®oft^ofe§, wo
obenbrein bie 9?od|t burd^ getonjt würbe.

5Im onberen SRorgen trot id^ bor bo§ §ouStor. S)enn

e§ Wor feftgefe|t, bo^ fic^ ^üülobo gleid^ bon ber 93Ql|n weg
in bcn ®oftI)of begeben follte. S)od) wer nid^t !am, wor fic.

6§ ärgerte mid), benn id^ {)ottc tro| ollcm fd^on gro^e ©el^n«

fud)t nod^ i:^r empfunben unb !onnte e§ loum me|r erwortcn,

fie bei mir p l^obcn. Slber id^ bod)te mir: nun, bielleid^t wollte

fic nid)t bei Silodit fort, unb mod)t fid^ erfl \t^t auf bcn SCBcg.

5)er 3:0g fd)lid^ fo bo'^in; ber Slbenb lom, SDWloba nid>t. %in
Wachte id^ bem näd^flcn S[Rorgen wie im ^^^cber entgegen— ober

9)üIoba blieb au8. SBie war bo§ ju beuten? ©ollte fie gor

nid^t bie ?tbfid^t gcl^obt liaben, ju temmcn, unb mid^^ier ol^nc
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wcitcrcg fi|en laffen? 3)a§ tuätc mebcrtrad^ttgl Itnb- bod^

ent|)fanb id^ bei bicfem ©cbonlen fafl eine loo^Itucnbe ©rleid^

tetung. Ober follte jie etwa gar mit bcm olten Äerl, b'em

SOWiller?—aJiein^erjjogfic^äufommen. Stbernein! 3ltml (Sic

!ann ia hanf gettjorben fein — fann, ungenau unb unbel^olfen,

n>ie Säeib^Ieute in foldien 2)ingen [inb, bie rechte ©ttede ber-

fel^It l^oben unb @ott weife wol^in gefaliren fein! Unter foIdE)en

ratlofen SSermutungen, babon eine bie anbere fxeujte, braute

i(^ ben 2:ag ^in — aurf) \itn näd)flen. (Snblid^, am bierten,

erfjielt id) einen 58rief, ben \6) l)eute nod^ au^hjenbig tüeife, ba

er nur au§ ein paat Qtiltn beftanb: ,£ieber 95ebfirf)! ^
fann mit 2)ir nidjt nad) Slmerifa get)en, benn id^ l^eirate ben

SJJüIIer. ©ei mir nirf)t bö§. (^ märe 2)ir bod^ ein Dpfer ge»

mefen, bo§ ®u früher ober fpäter bereut Ijötteft. S)eine SJälaba.*

®a§ ^o|)ier glitt mir au§ ber ^anb, unb einen 2lugenbUd

f)atte id) bo§ @efül)l, qI§ märe mit il^m ein ©tein öon meiner

S3ruft gefallen. 5)0(^ gleid) barauf padte mid^ bie @iferfud)t

unb ein grimmiger |)ofe gegen ben SOWiKer, ben id| niemals

im Seben gefeiten t)atte. SSJie toll rannte idE) im 3iwtmer um-
^ex unb entmorf bie fdt)recHid^ften 9fiad)epläne, bie alle auf eine

2J?orbgefd)id)te I)inau§Iiefen, toie mon fie \e^t faft täglid^ in ben

Leitungen ju lefen befommt. Slber nad| unb nacE) murbc

mir immer beutlid)er, bafe eä \a für mid) hcS größte ®Iüd möre,

menn bie (Stie mit bem SJUiller ^uftanbe läme. SIber mirb

bieS oud^ mirüid) gefd)e:^cn? konnte ba§ @anje nid^t blofe ein

SJormonb fein, auf t>a% id) mieber jurüdlel^rte unb alleS fo bliebe,

mic cS mar? 5)a§ liefe fid^ eben nid^t herausbringen, unb fo

erübrigte mir nid)tS, als abgumorten, mie fid^ bie SHnge ge-

ftaltcn mürben, ^nbcffen galt eS bod^, ju überlegen, maS borber-

l^anb 5u tun fei. ©ofort jur ^errfdjaft jurüdlefircn mollte i(S)

nid^t; benn eS l^ätte ben anbcren SHenftIcuten fel^am erfd^eincn

muffen, totnn id) nid^t einmal bie berlongten ad)t %aQt fortge-

blieben märe. ^ befd^Iofe alfo, auS ber 9lot eine 3:ugenb ju

mad^en unb nun mtrfftd^ meine ©d^eflet in bcm Stotfc ißcmo-
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Jan aufäufu^cn, ba§ onbertl^alb ©tunbcn-bon SSift^au entfernt

liegt. ®a boS SBetter gut ttjor, mad)te td^ ntid^ gleidi gu f^^B

QUf bcn SBcg, fanb ober nid)t ben freunblid^ften ©m^fong.

Steine ©d)hjcfiet hjollte mid^ bie Idngjle ^dt gor nid)t roiebet"

crfennen unb tat fefjr jurücf^dtenb; mein ©d^tpagcr ©(Ruftet

be§gleitf)en. ©d^Iieprf) Bebauerte man, ba^ gor nid)t§ im ^aufe

fei, um mir einen S^bife öorfe^en ju !önnen, mofür id^ aud^

bcftenä banfte. @rjl am näd)ften ^age, al§ id^ mit einem Ieid)ten

gul^rmer! fam, meiner ©tfjtüefter bie ©ad)en mitbrad)te, bie

irf) für SDWIaba gefauft 'ijatte, unb jebem ber fünf ^nber einen

©ilbergulben in bie ungett)ofd£)ene ^atfd^'^anb brüdEte, tauten

bie ßeute auf unb floffen jule^t fo bon ^ö^Iid^feit über, ha^

fic mid^ nod^ ein ^oar 2;oge in SfJemojan feftl^ielten, föo fid^ im
SBirt§^aufe ein ntcf)t ganj unbemol^nbareS 3^^^^^^^^" füi^ tnid^

öorfani). ©ort jedEjte id^ aud^ tüd)tig mit meinem ©dimoger,

bem je^t bie 3ctt ein einziger blauer 9Jiontog mar; aber id) lonnte

bod^ meine innere Unrulie nidE)t übertauben, bie mid^ enblid^

jur |)eimlc{)r trieb. $^e^t fotlte fid^ mein ©d)idfal entfdieiben!

Sn§ id) an einem fd)önen §erbftnod)mittage mit meinem

|)anbIoffer burd^ hc^ ©d)Io§^3ortaI trat, mar bie erfte ^erfon,

bie irf) erblicEte, ^atinla, meine ie|ige %iau. ©ie fa| im SJor*

I)of unter ber breiten (jfc^e, bie fd)on ganj gelb gefärbt mar,

unb ftricEte on einem langen tvei^m ©trumpfe. 9tB fie mid^

fa^, öffnete fie ben S[Jlunb bor Überrafd^ung unb hjurbe blutrot

im ®efirf)t. ,$^e, hu bift fc^on ba, fjribolin!' rief fie.

Mt bu fiel^ft.*

,%itt, hcS freut mid^.*

,5lud^ fobiel.*

,^ tjatte Qthadi^t, bu mürbefl longer ausbleiben. S5He

ijl'S bir benn ergangen? 5)eine ©d^hjefter mirb fid^ tooi}\

oud) red^t gefreut tjaben, bid^ mieberpfe^en.*

,9^0, fo fo. ®ibf§ mo§ 9?eue§ im ©rfjloffe?*

,®ar nid^t§. S)ein ^en ift nod^ in ©teiermarl. Über

ctmoS ober mtrft bu bid^ bod^ munbem.*
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,ÜBer hjo« benn?*

,(Srinnerjl bu bid^ an bie 2Jätabö?'

StJär gab c§ einen 9?i6 butc^ ben gangen Seib. 5Iber i^

ertüiberte jo unbefangen mie möglief): ,2Barum follf ic!^ mid)

nid)t an bie erinnern? ©ie ttjax jo lang genug im ©d)Ioß.'

,Unb ba& fie i^r Slinb umgebtarf)t ^at, meifet bu and). SSor

ein ^oar SSod)en ift fie au§ bem 3ucf)tt)au§ gc!ommen — unh

ie^t heiratet fie ber mdhi ^muffil in Settomi^.'

,Sen lenn' icf) nid)t', fagte id^, mid) §ufammennel)menb.

,6in alter Susann, fd)on an bie fiebjig, ber aber nod) immer

ben 2;eufel im Seib tjat SfJädjften ©onntag merben fie auf-

geboten, ein für allemal'

.Mdiften ©onntog fd)on!' fd)rie id), mid) üergeffenb.

,©ie I)aben ©ile not/ fu'^r ^atinfa tro^bem al^nung§«

Io§ fort, ,ber ^nber be§ Tlü\kx§> megen, bie freilid^ längft felbft

bcrtieiratet finb unb fd)on üor ^a^ren i^r (Srbteil öoll au§ge-

gaf)lt ert)alten l^aben. Slber fie tonnten boc^ noc^ allerlei ha"

gegen tun. (Sr ^at bem älteften ©o'^n, ber in S3rünn einen großen

SOf^elilfianbel betreibt, aud) nod) bie Tlntßt obtreten muffen,

um i'^n ganj "^erum gu Wegen. (5r felbft betjält fid) nur einen

9öirtfd)aft§t)of in ber 9'2ät)e öon Srübau, ber freilid) gro§ genug

unb an bie 3ßi)ntaufenb mert fein foll. SDort mill er mit ber

SOWIaba leben, ber er, mie e§ tjei^t, ben |)of für ben %a\\ feinet

2j3be§ öcrfd)rieben t)at.'

^n biefemSlugenblid lam bom ©(^Io§ au§ einSBagen l^eran*

gerollt; bie %xavL (Sräfin mad)te i'^re gemo^nte ©pojierfaljrt.

SBir noljmen Stellung unb öemeigten un§ etjrerbietig,

,©iet}ft bu,' fagte Äatinia, al§ ber SBogen brausen mar,

.ficl^ft bu, mic rec^t 3^re (5rIoud)t bamaB get)abt t|at. SBer

meiB, ma§ nod) altel gefd)ie^t. ®ar ju gut wirb fie'§ bei bem
gjHiller nidjt I)aben. 5)er l^at fd]on brei SSeiber in§ ®rab ge»

brad)t. S^hin, fie mirb moI)l glauben, ba§ er halt ftirbt; aber

boS ift einer oon benen, bie t)unbert $5al}re alt merben.'

3c^]^Qttc genugunb lie&^atinfa oHcin, bie an i^rem8trum^fe
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hjettcr ftrtdEtc. 9n§ mir jc^t ba§ @(f)Io§ in feiner gonjcn ^uä*

betjnung bor ?tugen tarn, oIS td) oIIeB S3c!anntc unb ©crool^ntc

njieberfonb— bo übennannte c§ mirf), unb in meinem ^immer,

bo§ icf) für immer Ijaüt berlaffen moltcn, brod^ td) in krönen

au§. 9(ber fie floffen mxcf) um JDälobo. 2)o§ ©ef^jröd) mit

totinia l^atte alle ©rinnungen in mir Qufgert)üI)It, unb id^ emlJ^«

fonb, mie fel^r td) biefe falfdje ©d)Iange nod^ liebte.

^üdj einer gemiffen ^e\t fjörte id) ben SSagen jurüdfommen,

unb gleid) borouf erfd)ien ber $8ebiente, ber auf bem $8od ge-

feffen, an meiner 2:ür. ,^riboIin, bu follft fofort gur ^rau

Gräfin !ommen!' rief er I)erein unb entfernte fid) mieber

fd^Ieunigft.

^d) erfd)ro!. Sollte mon etmo? erfa{)ren t)a6en? Unb
min man mid) je^t jur fRthi [teilen? SlBer mo§ mor gu tun?

$5d) mufd) unb !ämte mid) rafd), bonn ging id) mit flopfenbem

|)er5en f)inauf.

$5t}re Srlaud)t befonb fid) in bem ^Borfongimmer, mo fie

fid) be§ abenb§ gemöt)nlid) beriefen lie^. Slber fie mar nod)

allein, empfing mid^ freunblid) unb [teilte, mö'^renb id^ ouf*

atmete, einige mol^lmollenbe f^ragen, bie ben Slufentl^alt bei

meiner @d)me[ter betrafen. 9'?ad)bem td) biefelben untertänigft

beantwortet l^atte, [d)roieg fie eine 3eitlang, bann fragte fie |)Iö^*

lid^: ,3Sie gefällt bir benn bie ^atinla?'

!3d) mar ganj betroffen unb mufete nid)t, mol id^ crmibern

follte. .Sfhtn,* fagtc id^ enbltd^, ,bie Äatinia — bie ^atinfa

ift ein red)t angene'^me? 9J?äbd^en.*

Mdjt mal)r? Unb aud^ ein brabe§ SKäbd^en ifl fie. Wlö(i)'

teft bu fie {)eiraten, f^i^ibolin?'

^e^t mar id) bollftänbig paff unb mufete fd^on gor ntd)t,

rt)a§ id) fagen foIIte. .^eiroten — ja — l^ciroten — baran
I)ab' td) bi§ je^t nid)t gebad)t, ©rlou^t.'

.©ann lannft bu je^t baran ben!en. Offen gefagtreSmäf
im§ ermünfc^t, menn^^^r beibe ein ^aai mürbet. Unter biefer

SSebingung fielet bir für beine IongiöI)rigcn treuen ^ienftc eine
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©elo'^nung in SüiSftd^t. SBir tüollen nätnlid^ bcn 3nnmcrttJätter

penfionicrcn unb btt bcn Soften geben.*

Um mtd^ f}tt bretjte fic^ allcS unb mül^ant flammeltc td^

einige mir felbjl unöerftonblid^e SBorte.

,9^n, nun/ fagte bie ©röfin, ,id£) begreife, bofe bu bid^

nidjt fo ot)ne h)eitere§ entfd^Ue^en fannft. 5)enf' barüber

nac^. S5efd)Iaf' bie ©od^e — unb morgen melbeft bu mir,

toQ^ bu ju tun gefonnen bift.' Stomit reirf)te fie mir bie |)anb

gum Äuftc unb entliefe mid) [et)r gnäbig.

§icr l^iclt §err f^ribolin inne unb blidte n)ieber nad^ ber

U^r, bereu S^W^ f^^t SD'Jinuten bor jcd)§ lüieS. „93i§ l^iertier

unb nirf)t meiter", fagte er fe^t. „Wt^ übrige wiffen ©ie o'^ne-

!^in." 55amit ftanb er ouf unb nätjerte fid^ bem 0eiberred)en

on ber SSanb.

„^Jein," rief id), „id^ lueife nidt)t olleS! SBie tüax c§ mit

SKilaba? §ot fie btn SDWner tüirnid) getjdratet?"

(5r l)otte ingmifd^en feinen SJJantel umgetüorfen unb !ef)rte,

bie S!J?ü|e in ber |>anb, an ben SlifcE) gurüdt. „^, fie t)at il^n ge-

l^eiratet unb ijl nacE) gtoei So'Ören SBitme getüorben. ©ine

Zeitlang f)\e^ e§, fie 'i)abt ben 9tlten mit ©ift inä :J^nfeit§ be-

förbert. 2tber bo^ toirb tvoiji blofeeä ©erebe gefoefen fein;

c§ mären ja fonft bie ®erirf)tc eingefd)ritten. 9Wd^t longe bor-

auf ^at fie il)ren ©djaffer jum SJZonn genommen, bem fie

aud) ein ^nb geboren, ©ie felbfl ober ift im 2Bod)enbett ge-

jiorben."

®ie Vi^x ]^ob fd^norrenb on, fed^§ %u fd^Iogen. fjribolin

judtte äufommen. „(5)ute S^od^tl" Unb bamit ftürjte er ou§

bem 3inimer, mid^ ber ungeftörten 9iod)mir!ung feiner ©rjöl^Iung

überloffenb. S)iefe bemie^ jhjor nidit gong bie ©törle feiner

ßeibenfd^oft — dber fie f^rod^ für fein ®Iüd.
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Voxwoxi bes Herausgebers.

®ic §anbf(f)rift ift „3flai|, im SJiat unb 3^oüembet 1892" boticrt.

6te [teilt bie erfte Siicberfdirift bor unb :^ot, toie jdjon bie freuäiuetfc

über alle ©etten gezogenen roten ©triebe anbeuten, nur al§ SSorlage

für eine 5Rcin|d)rift, nic^t aber für ben 33rucf gebient. %üx biefen

:^at fie ber S)icf)tcr einer ftar! eingreifenben Überarbeitung unterzogen,

bie ba§ iSeftreben geigt ju "Hirjen unb ju ntitbem. Seife gemilbert

ift junädfift bie ?5igur ber |)elbin, bie ni(f)t gleid) al§ eine berbtü^te,

fonbem al§ eine erft üerblül)enbe t5"tou eingcfüt)rt tt?irb ; bereu SSi^ unb

©eift (©eite 69) gleirf) bei i^rem erften 5Iuftreten l^erborge'^oben

werben; unb bie aud^ in itjrem Sinteren bon ntandjem entftellenben

gug befreit hjirb. (Sefürjt tourbe nomentlid) alleS auf bie Siteratur

S3eäüglirf)e, unb bie ?ßerfönli(f)leiten ber ßiteraten, ©(jE)auf)3ieler unb

S'ünftler, auf bie ©aar auffielt, finb in ber l^anbfrfiriftlic^engraffungnorf)

biet beutlid^er ju erlennen, aiä in ber gebrucften; mie fid^ ber 2)ici^ter

auc^ über fein eigenes Seben unb feine 5)icl)tung ttjortreid^cr au§Iä^t.

©eänbert finb femer faft atle ^iamen unb e:^iffren. 5)er gta^lf(f)üler,

ber in ber legten f^affung unbenannt bleibt, :^ei|t in ber §anbf(f)rift

D . .; ber Dffigier nid)t 9tubi, fonbem ©bi; Sfiinonl ©atte, ber

©c^riftfteller, nid)t 3-, fonbem 3e. ; unb ber SSü^nenlöioe öom Sofep^'

ftöbter S:^eater {ba^ t)ier auSbrüctlid^ genannt hjirb) nid^t ber fd)öne

$ep^i, fonbem ber fd^öne 2;oni. S)er 58einame ber §elbin „^attjall-

9?inerl" tt)irb erft in ber gebrucften goffung (unten ©. 69) au3

i^ren anard)iftifd^en 5lnh)anblungen im ga^re 1848 erflärt unb i^r an»

geblid^er ©atte nennt fie nid)t mit bem Äofenamen „9Hnod)e", fonbem
„9iinufc[)!a". SIucE) Ort unb geit :^abcn ficE) ^nberungen gefallen

loffen muffen: bie ©jene auf bem 58o^n^ofc fpielt nid)t in ^ . . .,
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fonbctn in „<B . . . in bct fübltd^cn ©teictmatl"; unb blc Salt^jcnc

om ©ingang nid^t orf)t, fonbctn jcl^n Qo^tc no(^ bct ctjten Scfannt-

fd^oft, toobci bct 5)ic^tct mit bct o'^ncbicS bebcnlßd^ctt E^tonologic

feinet ^clbin ju flatl in Äonflilt getoten toax, bic fid^ 1848 als l^alb-

hJüd^figeS 2Ääbd)cn auf bcn 85attiIobcn öon SBicn juetfl l^ingcgebcn

]^at unb in bcn fiebjiget Qla'^tcn borf) etft fünf- obct fed^Sunbbtei^ig

Sa'^tc oft ifl. ©nblic^ ^at ©oot bic ^nbfd^tift einet ^jcinlicfien

ftiliftifd^cn Übctotbcitung untctjogcn, c"^c et fie in bcn 2)tudt gab.

2>iefet ift, nad^bem bic Siebaftion öon fRccIomS Uniüetfum bic (St-

jo^Iung untet onctienncnben 3Bottcn als füt ein ^milienblatt nid£|t

poffenb obgcIct)nt ^attc, allct SBol^tfd^cinlidileit noc^ fogtcid) in SBudf)»

fotnt äuftonbc gelommen. S)ic ^RobeHe etfd)ien 1896 in bct fünften

©omntlung: „^ctbftteigcn" (1897, ©eite 93—167). 3)icfct 5)tudt

ifi, fobicl id^ Joei^, bi§ auf unfete ittuSgabe oud^ bct einzige geblieben.



3)ie SKa§!enbäIIe, loeld^c im Äarnebd be§ gol^reS 186*

im 2;!^eater an bcr SBien ftattfanben, gel^örten gu ben glänjenb»

ftcn unb befud^teflen ber ©aifon. ©in untemef)menber S)ire!tor,

ber bie Leitung ber $ßül)ne erft box futjem übernommen, l^atte

fie nad) Slrt ber ^arifer D^^embälle mä SBer! gefegt unb bamit

ben SSienem, h)elrf)e gu berlei SSergnügungen Bio je^t nur bie

9ftebouten[äIe unb einzelne größere öffentlitfie ßo!aIe gefannt,

etmoä gang neue§ geboten. SKe^r oB einmol mar id), in jener

©egenb mol^nenb, beS nod^tS on bem ftral^Ienb erleud^teten

portal borübergefrf)ritten, l^otte rafrfie SBagen anfal)ren unb

l^olbberl^ünte fjrauengeftalten in reigenben Äoftümen ober S3aII*

toiletten au^fteigen [elien, ol^ne bo^ mirf) bie Suft angemanbelt

f^ätte, bc^ bunte Sireiben, bon bem man \iä) SBunberbinge er*

jäl^Ite, näl^er in 3lugen[d)ein gu nel^men. ©rölid^ jeborf), oi§ iä)

gerabe in borgerüdter ^ad)tftunbe au§ einer @e[enfcf)oft natf)

^aufe ging unb alfo \d)on im %xad ftedte, fa§te id) ;)Iö^Ii(f) ben

6ntfd)Iufe, eine ^arte gu Iö[en.

%tn l^ellen, reid^ ou§ge[d)mü(iten 9iaum betretenb, fanb

ic^, ha^ berfelbe feine§meg§ überfüllt, [onbem meit meniger

belebt mar, ai§ id^ erwartet l^atte. 2)ie Sogenreifjen miefen

biele Süden auf, unb bie nid^t [el)r ga!^Ireid)en 3nfäffen bfidten,

tüie e§ frf)ien, etrno^ gelangmeüt auf Ue SKa^fenfdimärme

l^inob, bie fid) unten giemlid^ burd)fid^tig l^in unb J^er bemegten.

Steffen erfannte id^ balb, bofe id£) möl^renb einer längeren Sfhil^e'

^oufe gelommen mar; ein großer Seil be§ ^ubli!um§ mod)te

ben ©aal berlaffen unb bie angrengenben <Sf>eife* unb ©r*
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frifc^unggräunic Qufgefud)t I)aben. 91I§ je^t boS Dr(f)eftcr pl6^

lid) eine tafc£)e Xonjireife erflingen Ue^, fttömtc eS au(| njirfUd^

bon allen ©eiten ju, |o bafe enblirf) eine biegte 9Jienge in luftigem

SBoIäer burc^einanber föogte. 3hin geigten fiel) aud) meljr ober

minber intereffante ©rfdjeinungen. ©tabtbelannte 5ßerfön-

Ii(i)Ieiten ber 9(riftoIratie unb ber ^Inonäwelt, Ijeröorrogenbe

äJtttgtieber be§ ^orlomentl, ©cl)riftftener unb ^nftler. Unter

ben leiteten ein bamal^ öielgenannter ^3oInif(f)er SJialer in

S^JationoItradit, ber [eine bejaubernb fcfjöne ©d^toefter in gleidjer

Äleibung am 5Irm füfjtte. ©el^r jo^^Ireid^ tüar bie ©(i)au[;)iel»

fünft bertreten. S'Zeben einer ebenfo berül^mten tvie berüd)-

tigten So!aIfängerin fiel ein neugett)onnene§ ttjeiblid^e^ 9J?it*

glieb be§ iöurgt^eoterg burd^ bornei^me Haltung unb naffifd)en

Slbel beä ^rofiB ganj befonber^ auf. S)ie 2)ame lie^ fid^ üon

einem gur Qext bü^^nenbetjerrfcfjenben Slutor begleiten unb

gog einen langen ©d)rtJeif neugieriger $8etüunberer nad) fid).

S)ennod) füt)Ite id) mic^ getDiffermaßen enttäufd)t; id) l^atte

mel^r ^ülle unb 2:rieb!raft im gangen, mef)r lebenSfreubige

Eingabe im einzelnen ertrartet. 6§ toax bod) eigentlich nur

eine 3urfd)aufteUung, totldjt tro^ allen öufeeren ©lange? ettt)a§

innerlich S8eengte§ unb ^froftigeS l^atte.

©0 fd)ritt benn aud^ id^ of)ne red)ten 5tnteÜ in bem ©eföoge

ein^r, \)a§ fid) je^t, bo mieber eine Sangpaufe eingetreten mar,

in meitem 9fhinbgang burd^ ben ©aal ben)egte. 2Jiit einem*

male fül)lte id), tuie fid) bon rüdwörtg ein 9trm unter ben meinen

fd)ob, unb ^örte eine lünftlid) fifteinbe ©timme fragen: „S3ift

bu aud) ba?"

S4 ^^icEte erftaunt unb forfd)enb auf bie meiblid)e 9Ka§fe,

bie je^t an meine ©cite getreten toax unb fid) \ei)X gutraulid)

an mid) fd)miegte. (Sine nid)t allgu gro^e, bolle ©eftalt in einem

blaplauen, mit fe^ioargen ©pi^en berbromten 2)omino.

„SSie bu fiet)ft, bin id) ba," ermiberte ic^ enblid). „^
lann bir icbod) beinc geiftrcid)e f^^age nid)t gutüdgeben; benn

id) bermag fd()Ied)terbing§ nid^t gu erraten "
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„'^cS gfaub' id^/' berfc^te fie. „9IBcr Betrotiite meine

f)anb; öielleidEjt bringt fie bic^ auf bie (Bpnt."

^d) blidte auf bie entblößte ^anb nieber, bie auf meinem
5(rm rufjte. (5§ tvax eine feljt fd)öne ^onb; etttja§ fleifdiig

itvai, aber bod) lang unb ebel geftredt, bie f^ingerf^i^en it\d)t

narf) aufmört§ gebogen, ^eine Überlobung mit Dringen;

ein einziger fladjer ©olbreif, an meld)em eine feine, nic^t ollp

foftbare ^erle fd)immerte, f)ob fid) gefd)madbon \3on ber elfen*

beinartigen $8Iäffe ber §aut ah.

„^un?" fu^r bie 9[Ra§fe fort, „.fannft bu nid)t§ I)erau§-

bringen? S)u rüfimteft bid) bod) ftet§, einen fe^r fdjarfen

93Iid für ^änhe §u {)oben, unb aud) nur einmal gefefjene nie

mieber ju bergeffen. Unb bie meine ^aft bu fel)r oft gefeiten —
\a bu i)aft fie fogar befungen."

„S3efungen? ^a§ mu& eine Qext ijtt fein. 2)enn mit

berlei geb' id) mid) fd)on lange nid)t mef)r ob."

„©§ ift aud) fd)on lange — fo an bie gel^n ^ai)re. SD^eine

Singen fjatten bid) übrigen^ gteid)fon§ |}oetifd) begeiftert, unb

bu glaubteft bamal§ etma^ ganj neuel gu fagen, inbem bu fie

S5eild)enaugen nannteft."

„%)ö^ immer beffer, al§ trenn id) fie mit SBergi^meinnid^tcn

t)erglid)en l^ötte," ertt)iberte ic^, inbem ic^ mid) umfonft bemüt)tc,

au§ ben giemlid) farblofen 51ugenfläd^en, bie burd) bie @d)Ii|e

ber fd)n:)aräen ©amtlarbe blinften, eine SSorftellung p geminneit;

„id^ märe nun erft red)t ßügen geftraft."

„yia, \<i) min nid)t fd)ulb fein, bo^ bu bir bein bi^d)en ©el^irn

überanftrengft. ^d) merbe mid) bema§Iieren; mir ift o^ne{)in

fd)on fürd)terli(^ l^ei§ unter biefem ©d)mi^bifir." ®abei machte

fie bie ßarbe Io§ unb manbte mir ein b.reite§, meifee§ Slntli|

§u, in beffen fd)Iaffen, gleid)fam ptattgequetfdjten Bügen id) mid)

nid)t fofort jure^tfinben fonnte.

(Snblid) f)atte id^ ein boIIeS SSilb gemonnen. „9^na!"

rief \dj au§.

„Öa,9?ina", entgegnete fie, ptö^tid) in ben niebrigften Sßiener

®aat. X. 5
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5)ialclt öerfallcnb unb mit einer ©timme, bereit 0Qng ein |)eer

öon Erinnerungen in mir warf) rief. „9äna — ober beffer

g'jast: Ä r o m a U - 5R i n e r I! ^a§ ^ätt'ft bir net oert)offt,

mic^ mieber j'finben — unb gar ouf on ©litboll. 9^et ma^r?

^afl g'h)ife g'Iaubt, i mär' f(i)on längft in an ©^itol' j' ®runb

gangen— ober gar lüo anber§, mo'§ no fd)Iimmer i§. — (£§ mar

au(^ ni(i)t meit boöon", fu^r fie, ba id) nid)t§ ermiberte, imfrü*

leeren ^od)beutf(i) fort; „aber ba fiel^ft bu, bafe nid)t bIo§ bie

iugenb beftet)t. 2J?ad)' bodE) nid^t ein gar fo bumme§ @e[ict)t!

©d^auen mir lieber, hai^ mir au§ biefer 2!retmüI)Ie f)inaug='

fommen; bie Gängerei wirb oI)net)in gleid) mieber Io§ge^en —
unb barüber finb mir beibe ergaben. SBir mollen irgenb einen

ftillen S23infel ouffud)en, mo mir eine 3igarette rauchen unb öon

alten 3citen plaubern fönnen. 2lud^ ift mir, offen geftanben,

einigermaßen flau im SRogen unb id) möctite etma§ gu mir nel^men.

6rfd)ridf nid)t! ^ä) beule on fein©ou|)er mit obligatem 6I)am=»

Ijagner. S)ag ©aufen l)ah' \&) mir obgeföötjnt; — bin übertjou^t

foltb gemorben. (Sine Saffe S;ee mit einigem falten 5tuffc^nitt

genügt üoIHommen."

©ie ^atte mid) bei biefen SBorten nad) bem ©eitengange

gebogen, ber in ein geräumige^ SSüffetgimmer fül^rte. ^n ber

SDWtte biefe^ fdjmalen Äorribor§ war ein großer, öon gmei ®ag=

flammen beIeucE)teter ©Riegel angebradjt. S)aüor I)ielt fie mic^

jurüdf, fo hai^ mir nun beibe unfer S3üb üor 9lugen t)atten.

„9Juu, mir net)men un^ nod^ ganj erträglid) aug", fagte

fie. „könnten SKann unb fj'^'iii f^i^^- S3eban!ft bid) — mag?
S)u ]^aft übrigeng im Saufe ber ^^al^re gewonnen. ©iet)ft gang

ftattlid) catä. ^ä^ aber bin leiber fel^r ftarf gemorben unb muß
mid^ obfd^eulid) fc^nüren. Unb mal fagft bu ju meinem ®efid)t?"

©ie ließ bie äapuit bei 2)ominog ganj in ben ^aden fallen,

fo baß il^r ^aupi mit bem bid)ten, trodenen, faI)Iroten ^aar

frei §um SSorfc^ein fem. ®g toor in ber %at ein merlmürbiger

^opl ber tro| ber berquoHenen @efid)tgjuge einen feffeinben

©nbrucf moc|te. S^ifolge eineg eigentümlidE) fdjmerj'^aften
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3uge§, bet fonbcrbatcrtreifc feit feiger um bicfe blougrouen

Slugen, um biefen l^erbcn, faft hUo§ blaffen SJhinb gelegen

l^atte, mal^nte er on bie berül^mte tete de cire im SJhtfeum

äu SUIe.

„%n fagft ja gor nirf)t§. ©d^ön bin id) freüid) nie gettjefen—

"

„3tber bejoubernb. $5eber, ber etma§ tiefer in bein tüeifeel

©efid^t gebüdt l^atte, toax and) in bid) berliebt."

„Tiit 5tu§no]^me beiner SBenig!eit", fogte fie hiegnjerfenb.

„^ä) tvax eben üorficf)tig."

„^a, bu gingft mir au§ bem SBege — unb mad)teft nur

l^interrüdg ftf)Ie(i)te Sßerfe auf mid). konnte mir aud) ganj

red)t fein; benn bu marft banml§ — offen geftanben — ein au§*

ne'^menb faber Jüngling. Übrigen^", fulir fie fort, inbem fie

gonj bid)t on ben (Spiegel trat unb fid) motilgefällig betroditete,

„l^oft bu nur bie SSol^rl^eit gefagt. (5§ moren olle n)ie toH in

mic^ öerliebt. ^d) ujei^ eigentlii^ felbft nid)t morum —

"

„98eil bu ftet§ im ^^nnerften lolt bliebft."

„^ott? 9?un ja. SSenn id) bo überoll ptte glüt)en follen,

möre gor bolb nur mel)r ein ^äuftein 2lfd)e bon mir geblieben.

SSenn id) fo jurtidbenle in bie 3ß^t, mo bu nod) ein junger Seut*

nont marft, tft mir'§, a\§ wäi' id) fd)on f)unbert '^ai)xe ott. 3Jlem

©Ott, ber arme 9lubi!"

„^0, ber arme 5Rubi," tt)ieberf)oIte id) ftill. 2)er ©d^otten

be§ einfügen ^omeroben mar fdjon längft bor mir aufgeftiegen.

„Unb mei^t t)u, bo§ id) bomoB, a\§ er fid) erfd)o^, oud^ nid)t

f biel
—

" fie fd)nippte mit ben f^iugern— „bobei empfunben
l^otte! (SigentUd) f)at er'§ ja and) nur feiner 6d)ulben megen

getan."

„®ie er für bid) gemad)t."

„W) pa\)\ %nx mid) — ober für eine onbere, bo§ blieb

fid) gleid). (g§ log it)m fo im SBIute."

„SWog fein. Stber er mar and) eiferfüd)tig
—

"

„®umm genug. ©§ mar it)m bod) befonnt, bo^ id) bon einer

§onb in bie anbere ging. 2)a§ mu^te ieber unb mufete fid^'§

5*
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gefallen laffen — er a6er tüollte bcr einzig ©elieBte fein.

©erobe fo tüic outf) bamoI§ ber junge SO^oIer, bem idt) SÜJobell

ftonb ^u einer SoiS ober ^fjr^ne. ©in le^ter l^offnungSöoIIer

$Raf)Ifd)üIer, ber fid) mittlerii'eile oufä Porträt gelt)orfen I)at,

tüeil e§ mit ben gried)if(i)en <Bd}Waiten nid^t ntel^r ging, ©r

sollte mid) um feben ^rei§ f)eiraten, unb bolb tt)ör'§ gum ^uell

gelommen jtüifd^en if)m unb einem feiner Kollegen, ber ba^felbe

tttoHte. S)a§ iDar nun n^ieber ein 9^o§arener an§ ber 6rf)ule

t5ü{)ri(f)§, motte mid^ al§ SDhbonna — unb fjot micf) bei ben

©i^ungen mit üerbret)ten 9(ugen angebetet tüie eine mirüirfie.

Säd}erlirf) l"

„9^n, e§ fiat mand)erlei in bir geftedt", fagte id) nad)*

benüid). „(£§ quirlte nur alle? fo burd)einanber."

©ie biidte fd)tt)eigenb bor fid) t)in. „^a, id) tüar eine

©anaille", fagte fie bonn mit einer 2(rt üon teuflifd)er Genug-

tuung. „Slber fomm, gefjen mir pm Xee."

SSir begaben un§ alfo in "oa^ 33üffetäimmer, mo e§ in biefem

51ugenblid gang ftifl imb menfdienleer mar, unb liefen un§ an

einem ©dtifd)d)en nieber. 2Böt)renb ber Slufmärter hen ge^

münfditen i^mbi^ brad)te, unb 9?ina be^aglid) trag anlangte,

badjte id) an SSergangenei

^a, ba§ äßeib, haä je^t, in gunet)menber ^ülle t)erblül)enb,

öor mir fa^— id) t)atte e§ fd^on in feiner erften Qugenb ge!anut.

3n§ ein ganj berIorene§, t)er!ommene§ ®ing, mit einem jerfdjliffe^

neu f5ät)ncben auf bem Seibe, mit befeftcm ©d)ul)merl unb 5er*

fnittertem ^ütlein. Hber fie f)atte hen 2öuc^§ einer §ebe,

unb it)r lid)te§, öon §er§auften rötlid)en f)aaren umfd)immerteg

@efid)t übte eine tuunberfame Wnäiet)ung§!raft au§. 2)ie 3üge

maren fd)on bamal§ fo, al§ ptten fie in it)rer urfprünglid) reinen

Söilbung einen leidjten, entftellenben 2)rud erl)alten. Unb bod)—
meld) ein 9?eij lag in bem etma§ fd^ief ftet)enben 9?ä§d)en, in

bem meid)en imb bodf) energifdien ^nn — in bem eigentüm=

lid^en ©d^nitt unb 33Iid ber 5Iugen. ®g maren mirüid) SSeiI=

d^enougen, föenn fie freunblidf) ober järtlid) blidten, aber ftal)!*
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grau unb fto:^l:^att in ©tunben ober Sogen beä 6d)moHen^

unb ©rollend. Unb [oId)e (Stunben unb %aQe tvaien bei S^Jino

mcE)t§ felteneg. SBie ein SIqI h)u§te firf) bann ba§ [(i)Ian!e &t'

fd£)öpf ieber üerlangenben Umarmung ju enttüinben unb bie

rofigen 9MgeI ber garten Ringer pr 2lbmef)r ju gebroud)en.

^afür aber gab [ie ficf), roenn man e^ am menigflen erwartete,

ganj ^lö^Iidj, mie bem eintrieb einer Saune folgenb, ^in, unb

oft er[rf)ien fie gang unüermutet in irgenb einer Dffiäier§too^nung,

um bort bie 9JacE)t päubringen. 9Jian(i)maI !am [ie rerfjt unge=

legen; [ie fümmerte \id) aber nid)t barum, [onbern marf [id),

müb unb abgel^e^t, mie [ie mar, auf§ Sofa ober in§ S3ett unb

[d)Iie[ [ofort ein. S)enn [ie l^atte, mie man mu^te, feinen eigent^

Urf)en „Unterftanb" unb üerbrad)te bie S^age in hen ©trafen ber

«Stabt unb ber 33or[tobte, in 9ltelier§ üon 'SRakin unb S8ilbt)auern,

benen [ie oB SJiobell biente — ober [on[t mo. $8ei aller Un-

bilbung — [ie fonnte !aum Ie[en unb [(i)reiben — be[a§ [ie @ei[t,

UrteiBfraft unb [tet§ [(f)Iag[ertigen, [ar!a[ti[(i)en SBt^; [ie fonnte

oft 9lu§[prürf)e tun, über bie man er[taunte. habgierig unb eigen»

nü^ig mar [ie in ber 9?egel nic£)t, 0ielmet)r mit aHem pfrieben,

ma§ mon i{)r anbot; [ie mürbe [elten unmillig, menn man itji

ni(i)t einmal ein be[(f)eibene§ ©ou^er bor[e^en fonnte. ©ie a§

über^upt faft nirf)t§, mod)te ni(i)t einmol ©ü^igfeiten; aber für

Sllfol^ol geigte [ie eine ent[(i)iebene SSorliebe. ©ie tranf alleS

Srinfbare— [ogarShim, babon [ie einmal bei einer Drgie [ooiel

auf einen ßug gu [ic^ naf)m, hd^ [ie gum allgemeinen ®nt[e^en

tt}ie tot f)in[iel. ©id) gu berau[d)en, gemäfirte i^r offenbor

ba§ f)öc^fte SSergnügen, obgleich [ie babei in eine [inftere, gornige

©timmung üer[iel. ©ie begonn bonn mit :^ei[erer ©timme üom
Sof)re 1848 gu [pred)en unb ergö^Ite, mie [ie al§ f)albtüüd)[ige§

3Jiäbd)en guerft mit ben ©tubenten, \pätti mit ben 33rübern

„SIrbeitem" auggegogen mar unb \id), an ©tro^entumulten teil*

nel^menb, gum erften Wlah auf ber ^öf)e einer SSorrifabe prei§»

gegeben tjobe. ^bei mürbe fie gong milb, [c^olt unä Dffigiere

feile ^nt(i}tt ber Xt)ianne\, unb begonn berort gu toben, ha^



• -f'

70 ^erbjhciflcn.

[ic ©läfer unb 2;ener noc^ mtferen ^öp\tn ttjorf unb mit ©ctoalt

jur Sfhi^e gebracht toerben mußte. 3lnfoIgebeffen mutbe fic

aud| „^aroäH'3lmei\" genannt, ^umeilen aber fonnte [ie ganj

meidjmütig unb fenttmental merben, ergötilte bon t:^rem armen

SSater, ber ein jugrunbe gegangener $;i[cl^Iermeifter getuefen—

unb Don it)rer ungIücHitf)en Steigung ju bem frf)önen ^ep\)i.

5)iefer f(i)öne Sßtppi tvax bamalg ^elbenfpieler an einem S5or=

ftabtttieater, ein arger Schreier unb ^liffenreißer; ober er

entaüdtte fein ^ublifuTu al§ ^orl 3D^oor, aU ®raf SBetter öon

©tral^I unb in ö^nlid)en Atollen; biel^i^auen bom „@runb" maren

alle bemarrt in if|n. Slber ber ftolge ^iftrione fanb ba§ öerföaf)r'

loftc 3Kobd)en unter feiner Sßürbe unb ließ e§ unertjört bor feiner

Sure fd^ma(i)ten unb minfeln. (5o menigftenä berid)tete ^\m
mit ftammeinben Sippen unb frfiludigte unb i^eulte babei mie

ein ^nb. Sßir onberen lacfjten barüber; aber bem artnen 9hibi,

ber fie leibenfdjaftlid) liebte unb fie burd) allerlei Dpfer eine 3eit='

long on fid) gefeffelt l^otte, §erfleifd^ten foId)e (5räöt)Iungen

ba§ ^erj, in meldjeS er fid) jule^t bie tobbringenbe ^gel ge*

jagt fjotte

„3tber je^t fag' mir bod)", begann nunmel^r 9?ina, bie il^ren

SIppetit mittlermeile gefüllt l^atte, „fag' mir boc^, lieber SHter,

mie !ommft bu benn eigentlid) gu bem fdjmorjen %iad? ^
t)aüe einige 9Jiü£)e, bid) borin mieber ju erfennen, unb auf ber

©trofee UJören mir mot)l beibe fremb oneinonber borüberge»

gangen, ^oft bu etmo eine Unannef)mlid)feit gei)obt? Ober

morft bu bieileidjt törid)t genug, in ^iöilbienfte ju treten, um
irgenb ein eble§ ajJöbi^en, ba§ bie Kaution nid)t auftreiben

tonnte, unter bie ^oube gu bringen?"

„^cineä bon beiben. 3)u meißt bod) —

"

„3hL io, ic^ meiß, boß bu bic^ fd^on bomol^ mit ber ^ee
trugft, ©djriftfteller gu toerben. W)ti SJienfd), bu mirft bod)

nid)t bon ber f^r^ber leben? Dber t)aft bu bieneid)t eine @rb*

fd^aft gemacht?"

„^a§ le^tere leine^megS."
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(Sie ^af) mtcf) mit einem unbcfd^reiblid^cn 9lu§brud bon

Sßerad^tung unb SDWtleib an. „Sllfo loirllicf) ! — 2lber meifet \in

lüa§?" [e^te fic ^Iö|Iid) l^inju, „bu fjatteft ja nid^t bIo§ I^tifrf)e

©ebid^te, [onbern aurf) ^rouerfpiete im @inn. «Schreib' mol

'ne ffidtle für micf)."

„Pr bid)?"

„S^htn ja. 9lu(f) id^ f^abe mid), mie bu micf) l^ier fie'^ft,

ber ^tiji gemibmet unb toerbe bemnädift oB ©d)aufpielerin

auftreten."

„^?"
„2Sa§ ift babei ju ftounen? WHi bem frü:^eren ßeben :^ält'§

eben ni(f)t mef)r. 2)u barfft übrigen^ nidjt glouben", ful^r [ie,

ben ^opf gurüdthjerfenb, fort, „bo^ e§ mir f:päterl)in fo elenb

ergongen ift, tüie in meiner frf)önen ^^ugenb. D nein! Slutf)

irf) I)atte, nad)bem i(i) nod) mand)e§ 9lrge unb ^rgfte überftanben,

meinen trafen, meinen $8aron— unb fd)IieBüc£) einen 93on!ier.

5lber fo alt biefer bicfe ^vht felbft mar, id) erfc£)ien i^m im Saufe

ber Qeit nirfjt mel^r jung genug, unb ha er überbie^ follierte,

fo ftanb id) f(f)Iie§Iic^ allein ha. 2)a§ aber brodite mid^ jur

6rfenntni§, ba^ id^ mir einen neuen SttmbuS anfd)affen muffe.

Unb fo ge{)e i^ benn gum Sweater."

„^a — aber mie — ?"

„'^a aber mie?" mieberl^olte fie i^ö^nifc^. „6§ gibt ^inge

§mifd)en ^immel unb 6rbe, babon fid) euere SBeiSl^eit nid^tä

träumen lä^t — obgleich fie fel^r leicht auf bie ©pur geraten

fönnte. (Erinnert man fid^ benn gar nic^t mel^r an meine un*

gIüdEIid)e $^ugenbleibenfd)aft? 2(n ben fd)önen ^eppx?"

„D \a; idE) erinnere mid^ fd)on. 2)er S3ü:^nenlöme au§ ber

S^orftabt
—

"

„SDiefer Söme l^at auSgebrütlt. S)a§ l^eißt, er ift att unb

gol^nio^ geworben; aud^ bie Wä^m ^at er berloren. Unb ha

er felbft nidE)t mel^r tragieren lann, fo I)at er eine Strt ©c^aufptel«

fd^ule errid^tet, bon ber er lebt. Skerfft bu nun? Unb l^afl bu

bieHeid)t eine 5lt|nung babon, ha^ fid^ berjeit ber <Spie§ um*
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gefehlt I)Qt? 5)er ergraute ßiJtre — ober eigentlich ©fei, bcr

mid) einj't mit f^üfeen öon [id) geftoßen, ift je^t bi§ übet bie D^teii

in mic^ öertiebt. 3)abei aber i)at er ^erau^gefunben, ha^ ba«

3eug ju einer großen Sragöbin in mir ftedt."

3d) fa'^ fie an. SSä^renb ber legten SBorte tjatte i^r ®e*

fid)t einen gan^ befonberen 2(u§bruc! angenommen. @§ ftredte

fid) geiüiffermafeen in bie 2önge, bie 3lugen öffneten fid^ lueit,

uni) ber !räftige blaffe SüJhinb öer^errte fid) ju einer fdimerg*

üotlen ©rimaffe. 2)er gange 5lopf f)atte ie^t mirflid) etnjo§ bon

einer antifen tragifc^en SJJagfe.

„SSieneid)t Ijat ber Soiue üon el)ebem redjt", fagte id) nad)-

benitid). „MerbiugS ift e^ ein ttjenig \pät —

"

„'Bpixt? SBie alt bin id) benn? ^^ünfunbämangig ^al)re —
bu !onnft ja nad)red)nen. 5)er neue (Stern be§ 93urgtt)eüterä,

bcn ganj in ber MI)e leudjteri ju fet)en, id) eigentlid) tjierl^er

gelommen, ift feine§n»eg§ jünger — unb gleichfalls au§ bem
'^djtö aufgegangen. SBir fönnen nod) 9iiüoIinnen merben.

Sd)on am nädjften (Sonntage trete id) im ^a§qualatti-2^eater

auf."

„S)ort?"

„^u mei^t, eine 3SerfucE)§büt)ne. Unb al§ erfte§ 2)ebut

werbe id) bie SCRaria (Stuart ffielen."

„®ie $maria (Stuort —

"

„ßigentlid) Iäd)erIidE), \va§>? S)enfe bir uur: njenn bie

einftige ^a)Dan=92tnerI fo f)erau§trttt" — fie beugte ficf) bor

unb breitete bie Strme au§ — : ,6ilenbe Söolfen, ©egier ber

ßüfte!' Unb i)a^ ic^ beffer^fei, a\§ mein 9hif, fönnte id)

md) md)t bef)aupten. ^ber*tüa§ ttjittft bu? SJieinem alten

2ötven ftedt nun einmal ber ^ambuS im Seibe — unb er mill

mit i^n mit ©ematt einimpfen. 5)a er mir nun aud) ein Engage-

ment ju öerfdjoffen gebenft, mu^ ic^ mid) füt§ erfte fügen,

©pätct ttjetbc id) fd)on mit anbetem f)etüortreteti — etira mit

bet ßamelienbame. 2)aä ift gmar and) eine abgefpielte, deiner-

\id)t Somöbie. ^d) mürbe ettoaS gang 9^eue§ broucf)en, etraaä
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UnetflörtcS — nodf) nie Dogetüefen^. 5tt)cr ber SKonn, hei boS

fdirtebe, mti^te eift geboren werben. ^i)x beutfrfien 2)icf)ter

{|abt [ii)on gar nidjt ba§ QeuQ hafjU unb !ommt aug euerer lang*

toetligen Slüljrfeligleit nidit t)eraui.— ^er", fuf>r fie nac^ einer

furgen ^oufe fort, inbem [ie mit ireit aufgeriffenem SDtunbe

laut galante, „id) hin nacf)gerabe mübe unb [rf)Iäfrig geworben unb

möd)te nad) ^au[e. ©et)', t^oV einen SBogen."

©ie l^atte mirf) bei biefer Slufforbenmg leicht mit ber ^u^'

fpi^e angeflogen, unb bo mir felbft eine Verlängerung biefeä

55eifammenfein§ !eine§rt)eg§ ermünfd)t wor, fo beglid) iä) bie

5Ke(i)nung unb ^öQettt niäjt, bem SSunfi)e nad)äufommen.

©in S'iafer mor balb gur (Stelle, ^tf) öffnete ben 2öagen=

f(i)Iag unb lie^ 9'Jino, bie bereit», in einen grell farrierten äJJautel

gel}ünt, unter bem portal \ianh, einfteigen. „SBo^in foll biet)

ber Slutfc^er bringen?" fragte ic^.

„2)u mirft mic^ bod) nirf)t ollein fatjren laffen?" rief fie

mit einem böfen $8Iide. „S)a§ mu§ id) mir au^bitten!"

^c^ flieg alfo ju it)r in§ (S>oup^. @ie mofjnte irgenbtuo

„Unter ben SBeiBgerbern", unb ber SSogen rollte rafrf) über ha§

feudjte, Ieid)t befdjneite ^flafter haijin.

„<3d)au", begann 9Jina nad^ einer SBeile fd)meigenben ^theu'

einanberfi^en§, „fd)ou, bo mären mir mieber einmal ganj

traulid) beifammen. SBir fönnten un§ fogar füffen. SIber id)

bin io ie^t folib", fügte fie mie abmel^renb hei, ba fie meiner^

feit§ feinerlei Stnftalten ju nät)erer 5lnfd)miegung mal)rnaf)m.

„$3o mot)nft bu benn?" Unb ha id) feine jureid^enbe Slntmort

gab, brüdte fie fid) in bie ©de unb fagte mit unberl^el^Item ^rger:

„®u braudjft nid^t fo gel)eimni0bon ju tun, id) merbe bid) nid)t

überfallen; boüor bift bu fid)er. Stber mein ^ebut mußt bu mit

anfef)en. 2)arauf befte!^' ic^. ^d) merbe bir gleid) eine ^arte

geben, bie bir ben Eintritt berfd)afft; benn bie SSorftellung

ift fojufogen eine gefdjioffene." ©ie framte in i^rem ©elb*

täfd)d^en unb jog au§ mehreren Vifitenlorten eine I)eroor, bie

id) ju mir ftedte.
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9'hin tüor oud^ ber SBagen ftolb bor bem ^aufc ongelongt,

ba§ 9^tna bel)erbergte. ^ä) f)alf i^r beim 5lu§fteigen unb jog

rofd) bie ^rllingel; benn ein foltcr <3cf)ncercgen [c^Iug un§

in§ ®efid^t. 3"^ ®^ücE Iie§ ber |)au§meifter ni(f)t lange ouf

fic^ hjarten. 9'äna reid^te mir rofrf) bie ^onb. „^fo näc^ften

(Sonntag. SSergi§ nic^t!" ©ie t)erfrf)manb unter bem %ox,

ba§ bröl)nenb in^ @cf)fo§ fiel.

:g(f) [d)icfte je^t ben SSagen fort; benn tro^ be§ böfen Setter^

füllte icf) baä S3ebüi-fni§, §u ^ii^ nocf) ^aufe ju getjen. 5)ie

reine Suft tat mir tvotjl, wie ic^ fo burcE) bie füllen bunllen ©äffen

f(i)ritt. (Sd)on tie^ fic^ ber onbrerf)enbe SKorgen f^üren; t)inter

moncfiem f5e#er unb in frü!^ geöffneten ßäben fd)immerte Sicf)t.

®ie S3egegnung Ijatte nieberbrüctenb auf mid) gemirlt. SKafinte

fie bod) einbringlirf) on eine i8ergongenf)eit, mel(i)e ööllig ju

übernjinben unb abjutun id) bamal§ beftrebt njar.

n.

'änd) am näd)ften %a%t tjielt biefe Sßerftimmung an, unb

hjurbe ju einer red)t ärgerlid)en (Smpfinbung, ai§ mir bie ^arte,

bie id) üon S'Hna erf)alten f)otte, lieber in bie |)anb unb beutlic^

bor 2lugen lam. „f^räulein SWnon Sfänoni." Unb unten in ber

©de: „für ben 5lbenb be§ 20. j^ebruar im ^o^qualatti-S^eater."

3d) brod) in ein bittere^ Sad)en au§. 3^^^^ ^^^te id) fd)on bamaB
ben iöü^nen unb itjren £eitern gegenüber ^erbe ©rfoljrungen

gemadjt, fjatte tiefer, al§ mir lieb fein fonnte, in biefe SBelt

be§ bo^j^elten (5d)eine§ fjineingeblidt; aber nod) maren bie

gbeale meiner i^i^öenö' i'ie gto^en 5)ramen unferer großen

S)td)ter, bie großen Seiflungen unferer großen, nad) unb nod^

boI)ingef)enben ©diauf^ieler in mir lebenbig geblieben. Unb
nun follte id) mit anfet)en, mie biefeS I)er5lofe, fribole, fred)e

©efd^ö^jf, bie 9'hna«=9'ünon, al§ SDIaria ©tuart ouftrot! 38ic

brrfftifd) l^atte fie felbft ben SSiberf^^rud), ber barin lag, ^erbor-

gel^oben! 9?ein, nie unb nimmer!
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Itnb bod^ ! 2ßar n{(f)t bie Tleimaifl ber SSü^nenfünftlerinnen

äi)n\\ä) geartet? konnte fie md)t tüirtlid) begabt fein? ©djau-

fpieleri[rf)e§ SBefen ift jo bem ©cfd^Ied^te metfi ober minber on*

geboren, unb b i e f e m irei&lid)en ^roteu§ !onnte man f(f)on

eine gel^örige ^o[i§ babon jutrauen. Slurf) ttjaren ja if|te

geiftigen Einlagen feine gert)öt)nli(^en, unh im SSerlauf ber ^aljxe

[(f)ien [ie fogor für einige 95ilbung geforgt gu f)oBen. 2Ber

roei^ alfo? 5Iu§erbem: ber gänjlidjen S;oIentIofig!eit, bem
bloßen ®ilettantilmu§ erfc^Io^ fidE) aurf) biefe§ 35erfud)§tt)eoter

nid^t, ba§ ja be!annterma|en oB SSorl^alle größerer S3üt)nen

galt. (5§ tröre immer'^in intereffont — unb man follte bod^

feigen. 2Bof)Ion, irf) njerbe mid) einfinben! —
®er Sonntag mor bo — unb mit itjm ein toatjreS ^^rü^*

Iing§metter, mie e§ oft im f^ebruar einzutreten pflegt, um balb

mieber einem l^arten S'Zad^minter $Ia^ gu mad)en. $5d) ging

fd)on frül) am 9?acE)mittoge fort; benn id£) sollte bie 3eit 6i§ P^
S^eaterftunbe im fonnigen ^^reien gubringen. ßangfam fcEjritt

id^ bie f^aboritenftraBe l^inouf, bie feiertäglid) menfdf)enleer

mar; nur feiten rollte ein SBagen an mir borüber. 5nie Äauf=

laben maren gefd^Ioffen, bie |)öufer mie auSgeftorben; unter

ben Xoren ftanben müßige 2)ienftmägbe, bie gelangtoeilt in ben

gellen Sag l^inauSblidten. 2IudE) brausen bor ber Sinie one§

ftill unb öbe. SBo mochten bie SUienfdjen fid^ aufl^alten, bon

benen e§ I)ier im Soufe ber SBoc£)e mimmelte? ©ingelne ^u&-

ganger, meift Slrbeiter im ©onntag§ftaat, fdE)Iid)en über bie

leere glädfie bor bem (Sübbaf)n'^ofe, ber fid) and) auSnal^m,

al§ märe Ijeute jeber SSerfet)r eingeftellt; haä pfeifen unb

S3raufen einel eben nöt)er!ommenben 3^9^^ '^^^B freilief)

biefe 2;äufd^ung nid)t auflommen. ^ä) burd^fd)ritt nun "Den

Sßiabuft unb betrat ben SSorort f^oboriten, meld^er bonmfö
in feiner erften meiteren 9tu§breitung begriffen mar. S)ort

l^errfd)te fd)on regere^ Seben. ^n ber ^auptftroBe fd)ritten

unternel^menb l^erouSgepu|te 9Käbd)en, borl^äuptig unb mit

raufd)enben, gefteiften 9?öden, an ber ©eite bon jungen S3urfd)en
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ux}h ©olboten ouf unb nieber; auä nmntfier ber äa^Ireid)en

®Qfttt)irt|rf)often Hang fröf)Iic£)e SCRufif, wie e§ [c^ien, [d)on je^t

^um Sänge einlabenb. 2luf einem tüüften Saugrunbe, föo

bereite einzelne Slnfönge ftattlic^er ©ebäube ju [et)en njaren,

fjatte ficf) ein „Sftingeifpiel" ongefiebelt, unb eine ©d)ar lärmenber

Stangen trieb bort beim Älonge einer 2)re^orgeI il^r SSefeu.

58nlb mar ha§ freie f^elb mit feinen öhen (Sanbftfitten erreicf)t,

barauf nod) fteltenmeife ongel^äufter, fc^mu^iger (5(i)nee lag;

hoä) met)te e§ mie ein §aud} be§ Senjeä borüber I}in; e§ mar,

oB foHte fe^t unb ie|t eine Sercfie f(i)metternb in bie Suft empor-

fteigen. 5{ber e§ blieb alleS ftill, unb bie ©teinumriffe ber

„Spinnerin am ^reuj" blidten ernft burrf) bie beginnenbe 2)äm=

merung ju mir Ijerüber, ^d) fefjrte je^t im 9tunbgonge, an

bem frf)meigenben ?5i^iebf)of borbei, burd) bie 9JJa|Iein§borfer

Sinie äurüd unb trat, ba t§ nod) immer nid}t Stjeatergeit mar,

in ein nal)e§ Äaffeel)au§, mo eine ®efenfd)aft öon ^fal)lbürgern

beim gemütlid)en Sarod fa§, mäl)renb eine ^ngat)! jüngerer

Seute am SSillarb fid) üergnügte. ^d) blieb bei meiner 2^affe

unb ben 3^itii«9ß^t ^i^ Ö^Q^^it fieben Uiji fitjen; bann begab

id) mid^ in ben ffeinen, berftedten 2)?ufentempel.

S)ie 9?äume maren nod) fe^r bürftig erhellt, unb eine moberige

Mt)Ie fd)Iug mir famt bem eigentümlid)en SD'liftbuft eine§ menig

befuc^ten £t)eater§ entgegen. 2)ie ^arte, bie ic^ Dormieä,

eröffnete mir einen @i^ in ber legten 3f{ei^e; er mar fo eng unb

unbequem, ha^ id) faum ^Ia| finben fonnte. ytad) unb nad)

burd)brang mein 3luge bie f)errfd)enbe S)unfelt)eit unb nat)m

\)en abgefc^abten 58üt)nenüorI)ang maf)r, auf bem eine Sljra

[amt anhexen 2lttributen ber bramatifd^en ^unft §u fe^en mar.

©nblic^ mürbe ber ^honleudjter angejünbet unb üerbreitete

einiget Sid)t, fo bo& ic^ bod) aud) bie übrigen 58efud)er unter»

fdieiben lonnte, bie fid) nunmef)r rafd) nad^einanber, eingeln

unb in ©ruppen, eingefunben tjatten. ^ie meiften maren ouf

ben erften Slid aB 93üf)nenonge^örige unb foId)e, bie e§ merben

mollten, gu erfennen. 3Jian fat) unteigeorbnete 9JiitgIieber,
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männlid^c unb tüctBüd^c, bcr SSorftobttl^coter; a&et caiä) an

,^offd)ouf|){clem* fel^Ite e§ rttd^t, tüelcfje in bcr 9?egel SlufhJörter

unb $8ebiente barfleHten, ober aud) blo^ bei ber ^om|)orferie

be[cf)äftigt iraren. (Sie foßen gong borne in ben erften 9f{eil)en

unb ftrid^en ficE), geniol bie ^öu^^ter ^urticEbiegenb, bo§ §aar

äured}t, tüäfirenb bie betreffenben Samen riefige %äd)tt auf*

na;)^3ten. ^n ben rt)enigen Sogen befanb fid) ein f)ö(f)ft feit*

fame§ ^blifum. Man mi^te mä)t, tuaS man au§ ben ßeuten

niocf)en foHte, bie fidf), teil§ tounberlid^ :^erau§gepu|t, teil§ in

t)ernad)Iäffigten ^ou^angügen an ben Sörüftungen zeigten,

^n ber Soge, n^eldie ficE) ber S5ül)ne äunöd)ft befanb, ijattt eine

gonge f^omilie Po^ genommen; ber füngfle (Spröpng, eth?a

fed)§ ^of)re alt, framte begef)rlid[) in einer großen 3udetbüte,

bie man if)m beim (Eintritt gereirf)t I)o6en mod)te; e§ n)aren gertig

alle nätjere 95e!annte ber S)ebütantin.

%in begann aud^ fcEjon ha§ Iücfenl)afte Drcf)efler eine

fc^rtJinbfüd^tige Dubertüre; bie §8üf)nen!IingeI ertönte, bie

Stira rollte fidf) mit bem SSorfjang in firf) felbft jufammen— unb

§anna ^ennebt), eine üeine bicfe ^erfon, begann ben armen

9ftitter faulet freifc^enb fierunter^ufangeln. Slber ba !am aud}

f
i e — SJ^aria (Stuart, im ©d)Ieier, ein ^rujifij in ber §anb.

^d) geftef)e, ha^ id) überrafd)t h)ar, fo fd)ön, fo gan§ if)rer 9?oIIe

angemeffen faf) 9^na ou§. (Sie l^atte fid) möglid)ft fd)lanl ge*

mad)t; bie (Sammet^aube, ber f)iftorifd}e ^agen fjoben ifjr fd)im«

mernbeS 91ntli| fjerbor, n)eld)e§ fie fo trefflid) f)ergurid)ten

getou^t, ha^ e§ faft bem itjrer ^ugenb gleid^ !am. Unb fie fprad^

ouc^, obgefefjen bon ber geföiB angelernten Unart, bie ^onfo=

nanten p bredien, unb bie ^ßolote ju beljnen, gan§ gut, trübte

fid) in ben borgefd)riebenen 3f?efignation§ton mit entf^redien*

bem ?lugenauffd)Iag bollftänbig !^ineinäufinben. '2)abei !eine

(S^ur bon $ßefongen!^eit; bielmel^r, toenn caiäj noä) feine 9ioutine,

fo bod) eine geroiffe familiäre i8ertrauti)eit mit ben S8üf)nen=

breitem, al6 'i)dbe fie fid) 3^^* ^^^^^ Seben§ borauf betregt.

^Jhir borin geigte fie fid^ nod) al§ Sf^euling, iia^ fie if)rem SKortimer
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gegenüber nut mtil^fam ba§ 2ad)m berbeigen lonnte. 3)tefcr

uuglüdflid^e @ci)hjärmer itmrbe gleid)tang bon einem Slnfänger,

einem l^ageren ^^üngling mit ouffollenb furjem Dberleib unb

bementfpred^enb langen, norf) an^tvättö gebrel^ten Söeinen

bargeftellt, hjeld^er mit jebem SSorte, jeber ©eberbe ben bamaU
fo gefeierten ^o'iepl^ Sßagner lopkttt, unb [df)Iie§Ii(i) mit oHer

(^ttvalt burd^ eine blo^ gemalte ^eforationStür obgetjen n^otlte.

9n§ ber SSorl^ang fiel, föurbe f^röulein DWnoni ftürmifd^ gerufen;

md)t mit Unredjt, benn für ein erfte§ 3(uftreten t)atte fie njirl*

lid) gonj ou§geäeid)net gefpielt. 6ie erfd^ien breimol on ber

fRampt, bon bem alten ßJömen, ber nid)t n)ieber ju er!ennen

hjor, im 2:rium|)t)e f)inau§gefü{)rt.

®er gtneite 9(It, in toeldjem fie nid^t ouftrat, berlief fel)r

eintönig. S)enn bie übrigen Stollen maren mit (3dE)aufpieiern

bom ^onbtüerl befe^t, bie t)ier gegen ein „SSenigeg" ou§I)aIfen

unb if)re ^tufgaben me^r ober minber erträglid) burd)füi)rten.

S^hm fam ber britte 3lft unb mit i^m ber ^ö^tpunU be§

©tüdEeS. ^d) tvai neugierig, ft)ie firf) 9Wna bei ber leibenftfiaft»

Iid}en ^Begegnung ber beiben Königinnen beträtjren föürbe.

SBenn itf) an itjre einfügen 3ornau§brüd^e (atterbingg im be»

raufd£)ten 3uftanbe) bad)te, on ba§ ma§Io§ l^eftige SSefen, ha^

fie babei I)erborfeI)rte: fo Iie§ fid) je^t eine ^odenbe unb über*

jeugenbe ©arftellung ertoarten. 2(ber feltfam: gerabe biefer

offeltbollen ©jene fd)ien fie nicE)t gemoc^fen gu fein. @ie tobte

jföar, überfd)rie fidf) jum (Sd)Iuffe: bennod) i)otte il^r ©piel

eth)a§ f^alfd)e§, '3)ünne§, (5ingelernte§. ©ie fonnte fid) offenbar

in bie @m|)finbung he§ inä i^^nerfte getroffenen 2Seibe§ nic^t

finben unb taftete mit SBorten unb ®eberben unfid)er bor fid)

l^in. ^e^t erfannte man, bo§ i^r bie SJoIIe n^irfUd) nid)t log;

ben ruljigen, folten, giftigen §a^ ber (Slifobet^ t)ätte fie gehji^

beffer jum 5tu§brud gebrockt. S)ennod) ertjielt fie unget)euren

©eifall, in meldjen fogor ein junger, über 9^ad)t berütjmt gemor*

bener (5I|orafterborftener be§ 58urgtf)eater§ mit einftimmte.

6r mar ptö^Iid) in einer bi§ je^t leeren Soge aufgetaud^t, unb
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inbcm er ben intereffantcn Stop'i mit bem fd^IidEitcn, fitoffcn

^aat tpoI|ItDonenb öorflredtc, betüegte ex leidet bte fjingerfpt^en

gcgeneinanber. ^od^ eBenfo |)löpd) öetfdjtüonb er irteber.

®r ^otte fic^ offenbar ouf bringenbe unb bcmütige iöitte be§

Qltcn ßötüen für eine SSicrtelflunbe in bo§ entlegene 2:i)eoter

begeben, um firf) bie „grofee ©treitf^ene" on^nfe^en unb fein

Urteil nbgugeben.

3Iud) irf) I)atte nunmel^r genug unb berlie^ ben engen

9?aum, wo e§ nodigerobe f(f)on unerträglich iieife gemorben

toor. SBoju l^ätte iä) mir aud) noc^ bie berufene „Sfbfd^iebS*

fjene" auferlegen follen? |)otte iä) bod) bereite bie Übergeugung

gemonnen, ha^ W S)ebütanttn md)t of)ne Stalent mar. ©ans
gemi^: fie befa^ genou fo biel Salent, mie ^unberte neben it)r;

fie fonnte getroft oHeS [pielen, mo§ man it)r %u fpielen gab:

2J?ario ©tuart unb S)eboraf), $5|)^igenie unb bie SSaife bon

ßomoob, 9IbeI{)eib im @ö^ unb bie ^amelienbome — jo felbft,

menn e§ gerabe not tot, auc| bie „'mavhV im „SSerfpredten hinter' tu

^erb". @§ f)onbeIte fid^ olfo nur met)r um ein (Sngogement—
unb "oa^ mürbe fie fc£)on finben; fie l^otte ja einen ©önner unb

^örberer. SBie e§ mit bem „9Hmbu§" au§fel)en tuerbe, ben

fie firf) plegen toollte, modbte freiließ bal)ingeftent bleiben.

$5nbe§, aud) b e r lonnte fid) io nocE) einftellen

©0 bad)te id), mäbrcnb id) jefet burd^ bie obenbiii^ belehkn

©offen fd^ritt, um mein gemotjute» fd^Iidötel ©aftl^ouS ouf^u«

fud)en, mo idi bonn, einfom mie immer, bei einem @Iafc $Rier

toeiter über ^mff unb ^tnftler nodifann.

©d^on in hen näd)ften S^ogen melbeten einige 3^ihittgen,

bof; i^röulein 9Jinon 9^noni infolge ibre§ glängenben S5ebüt§

qI§ SJJario ©tuart einen fel^r borteißjaften Eintrag bon feiten be»

©tabtt^eoterS gu D . . . erljolten unb ongenommen l^obe. 5)ie

Soufbatjn mar olfo eröffnet — unb fd^ien fdion ein ^af)x borouf
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mit einem Engagement an einet ficinflen beutfd^en |)ofBül^ne —
id) I^Qtte öon biefer Jlntforfie burcö ein obffureS 2^eaterblQttd)en,

bog mir gang zufällig in bie §änbe lam, 5hmbe erl^alten —
Qurf) Qbge[d)Io[[en ju [ein. 2)enn feitf)er ujor imb blieb SWna —
für mid) hjenigfieng — berfd)onen.

III.

^ie S3d}nftation ^ . . . in ©teiermorl ift ein .freujung?''

^untt nicler nad) allen 9^id}titngen berlel^renber 3üge, unb bie

meiften 9f?ei[enben finb ge'^alten, bort uniäufteigen, ober ouf

[^^ätere Söeiterbeförbenmg jii märten. ^at)er bietet aiid) ber

©a]^n{)of ftet§ ein [et)r belebtet unb betuegte§ S3ilb bar, [o ba^

bie S3en)of)ner be§ angren^enben ©täbtd)eng !ein be[[ere§ SSer-

gnügen tennen, aU boä ob» unb juffrömenbe @eh)immel in klugen-

id^ein ju nel^men unb fid) an ben üerfd^iebenartigen @rfd)einungen

unb S;rad)ten ju ergoßen, mobei iljnen ioät)renb ber [djönen

$5al)re§3eit ber tueitläufige Sieftauration^garten, ber einen be*

quemen 9(u§btid auf ben ^erron gelnötjrt, fetjr guftatten fommt.

5tn einem beiden 3(uguftabenb be§ ^al)Xt^ 187* mar and)

id) mit bem SBiener 3uge in biefer Station eingetroffen unb

auägeftiegen. 3*^^^ ©tunben Sßnrtegeit ftanben mir je^t bebor,

unb Ieiblid)er (Srquidung bebürftig, trat id) m ben ©arten, ben

id) aber fo bid^t befe^t fanb, ba^ id) mid) umfonft nad) einem

^lö^dien umfa:^, wo id) mid) t)ätte nieberlaffen lönmn. ($nb^

lid), gang im ^intergrunb, genmt)rte ic^ einen einigermaßen

freien Sifd^; ba§ Ijeißt, ein Wann, ber mir ben Mrfen jufel)rte,

fo§ boran; bie übrigen <StüI)Ie maren, fomie ein Steil ber Slifd)*

platte, bebedt unb hehhen mit allerlei ^Iaib§, Überttjürfen

unb ^onbge^äd. $^mmerl)in tonnte id) jur 9?ot nod) untere

fommen. ^ nöl^erte mid) bal^er unb fragte fet)r ijö^^iä), ob

c§ erlaubt möre? 2)er Wann l^ob ben ^opf, fal^ mid) on —
id) iJ^n, unb nod)bem mir un§ eine SBeile gegenfeitig angeftarrt,

riefen mir beibe mie ou§ einem SJhmbe: „<S i e finb e§ — <3 i e
!"
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^a, er tvax e§, mein berül^mter — ober eigentlich berül^mt

getüefener MIege Q., ben icf) nun fcf)on [eit einer 3tei^e Don

igoljren nid)t mel)r ge[et)en ^otte. ^er mein ®ott, mie 1)atte

er \id) ingmifdien öerönbert! Süßie öcrfollen, h)ie i^ol^lroangig

faf) er ou§! 2öie f)atte fic^ [ein einft fo reirf}e§, je^t jdion er»

grauenbe§ §Qar geliditet! Unb ber einft fo blül^enbe, au§bnid§-

bolle SUhinb mor imebel 'inä S3reite gebogen unb faft gal^nloä!

9^ur bie großen, eigentümlid) blidenben Stugen waren biefelben

geblieben. ®oc^ nein, ©ie maren öon fd)meren, faltigen

Sränenfädfen umgeben, unb n)o frül)er ha§ tielle, reine f^euer

ber 33egeifterung geleud)tet f)atte, brannte je^t eine büftere,

unt)eimlid)e ®Iut — bie ©tut ber Srfdiöpfung.

®r I)atte, um mir ^la^ gu mad)en, einige geleerte 2;ener

unb grtjei tjalbbolle ®Iäfer, bie ouf bem S;ifd)e flanben, nö^er

aneinanber gefd)oben unb merfte ie^t, baB id^ it)n forfd)enb

betraditete. „©ie fef)en mid) an?" fagte er, inbem er mit

ber f)ageren |)onb über bie ©tirn fuf)r. „^a, id^ bin gealtert —
borf^netl gealtert. 2)a§ Iiterorifd)e ©d^affen reibt ben 9)lenfd)en

ouf, lüie fein onbere§. © i e gmar fef)en öortrefflid) au§ unb

^aben zugenommen, ^^^eilid) finb ©ie aud) niemoB ein red)ter

SIrbeiter geioefen."

^cE) gefteie, ba^ id) mid) einigermaßen befc^ömt fül^Ite.

Sa, id) mußte e§ gugeben: ic^ toar niemals ein recE)ter 5Irbeiter

gemefen. ®o§ ^eißt, id) tuar don ber ©timmung abpngig

unb fonnte bn§ SiJieine nur langfam gutage förbern. @ r ober

bermod)te jeben Stugenblid §u fd)affen; Sntrourf unb 3lu§fü^rung

fielen i^m in ein§ §ufommen. SSa^ :^atte er md)t fd^on ollc^

beröffentlid^t! ©emiß an bie fünfzig S3änbe. ©einen 9fhif

berbonfte er ben erften Sf^obellen, bie er gefdfirieben. SSeld)

eigentümlid)e ^oft unbf5rifd)e lag barin! 6§ toor, oB fei ein

neues SJiorgenrot in ber beutfd)en Siterotur angebrochen —
oI§ follte e§ enblid) mieber Sog merben. ^a, bie I)enen, farbigen

©d)ö|)fungen moren mit nid)tg bi§t)er SJogetoefenem ju ber*

gleid)en. 2Jcon njollte ^tvat ben föinfluß ouglönbifd^er ©d^rtft»

®oor. X. 6
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ftelter bortn crfenncn. S)o§ mod)te fem. Slber e§ ging boc^

Qlleä au§ bem cigenften ©eifte, bem eigenfteii ^erjen be§ ^lutorS

I)erüor. SSor allem ein [tor!er unb bo(^ teufdieT 3^0 ^^^^ ©inn»

Ucf)!eit, ber entäüdte, oI)ne ju reigen; ber bie S'JeTüen mrf)t auf-

regte, fonbern erquidfte unb erfrif(i)te. ©o lüurbe benn ber

iunge S)id)ter ber §elb be^ Sage^. SSerleger unb Leitungen rif[en

fic^ um if)n; man lonnte lein S3Iatt*, fein S5Iättc^en gur ^nnb

neljmen, oI)ne menigftenä ben ^^ac^brud eine§ feiner neueflen (Sr*

^ugniffe ju finben. 5(urf) inä gränjöfifdie mürben fie überfe^t unb

fanben fogar it)ren SBeg in bie rötlid) gelben §efte ber Revue

de deux Mondes. 2)aö bouerte nun \o eine 3eit. 5)er ©efeiertc

l^atte fid) in eine anmutig gelegene ^robinäftabt jurüdgejogen, um
ungeftört arbeiten gu Bnnen; e§ fd}ien faft unmöglid), ben 9(n*

forberungen ju genügen. Slber er moUte itjnen genügen,

unb fo lam e§ enblid), ba^ feine Seiftungen ber Sßelt md)t mel^r

genügten. 2öa§ früljer entgüdte, mutete je^t, fo mürbe hef^aup*

tet, mie 9[Ranier an. 3)a§ mor \a immer biefelbe fiiebe§gefd)id)te:

berfelbe fd)mad)e, millenlofe, fic^ im ©taube minbenbe 9}?ann —
unb bagfelbe rüdfic^tllofe, graufome, brutale SBeib. Unb bie

„gefunbe" ©innlidjieit befam bereits, mie e» t)ie^, ben 93ei'

gefdimad Iranf^after gß^ß^u^^Ö- S^5*üifd)en tjatte er, jum
erften Wale, einen umfangreic!^en 9?oman gefd)rieben, ben ein

gro^e§ 5ölatt mit ^inblid auf feinen S^Jamen fofort unbefeljen

ermarb. WB man ober boS 9J?anuffript burd)ging, \pxaä) ou§

bem SBerfe eine fold^e feelifcJ^e SSermilberung, ia^ man e§ fofort

jurüdfenbete, mobei man fogar, um meitere unliebfome SSeri)anb-

lungen gu benueiben, ha§ bereite auSgejafilte, fel^r betröd^tlid)e

|)onorar im ©tid)e liefe. 3tuf§ ^ufeerfte erbittert, fuc^te ber

gefrönfte 3)id)ter eine ^olemif §u eröffnen; aber man er-

miberte nid^t, unb al§ er fid) Ijierauf in ben ungemeffen-

flen 8(u§brüden erging, fd)üttelte man allfeitS bie ^öp\t

unb begann adifeljudenb bon ©elbftbergötterung unb ©röfeen»

mal^n ju f^red^en. Um biefe Qeit mollte er e§ aud^ bei

ben S3ül^nen berfud^en, unb berfenbete ein fogialeS 'Skama
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um ba3 anbete. 9J?an f^attt jebod^ bomaI§ nod) feine St^nung

öon bem fpäter fjereinbred^enben S'Jatutali^muS: bie 5)ircf*

toten fanben bie ©tüdfe to!^ unb geirattfam, unb gaben jtoat

od^tunggbolle, abet obleljnenbe S3efdE)eibe. 9tüt einige toenige

2^eotei, lt)eld)e in S)eutfd)lQnb nod) bem Shife geijliget

gül^tetf^aft fttebten, griffen batnad), tüie nod) atfem bleuen

unb ©ettfomen, inbem fie l^offten, ba§ bon il^ten Reinen ^nft=

ftätten fenfationelle SSeltetfoIge au§gef)en toütben. SRan jog

ben Stutot in ^etfon an ben Dxt bet Sluffül^tungen, njo fein

fötfrfjeinen jebegmol einem 2:rium|)!Ö5uge glid^. Slbet bie ©tfolge

blieben au§, obet ftf)Iugen in hc^ ©egenteü um, unb olle tvöi^h

moüenben obet bejol^Iten 3sil^it^9^6ßri(f)te fonnten biefe S:at-

fad)e nirf)t befd)önigen obet goi beituftfien. ©o geriet hex

öiei unb taftf) f(i)tetbenbe SJJann §ule|t oudE) in ©elbüetlegen^eiten

unb mufete fid) im ^am^fe um§ SDafein babutd) aufte(i)tetl|alten,

bo§ et füt obflute S8Iättet unb jföeibeutige SSetleget fd^rieb,

bie mit ^ilontet SSate f|)e!ulietten. 2ö)et obgleich) nun feine

S3üd^et untet bielüett)ei§enben 2;iteln unb lodenben Umf^Iog*
bilbetn in bie SSelt gefegt mutben: fie gogen bod^ nidit fo ted^t

unb njonbetten fto^toeife in bie SKagagine bet 5tntiquote, bon

tüeld)en fie gu ©pottpteifen ongefitnbigt toutben, ttjäj^tenb bet

5(utot, "oet nunmeljt ein unflöte^ SSanbetleben füi^tte, mel^t unb

mef)t in 8Setgeffenf)eit getiet ....

„^a," fogte et je^t, „ha§ Seben l^ot mit otg mitgefpielt;

abet gebtodjen I|at e§ micf) nod) longe nid^t. ^ hjetbe biet*

mel|t"— et ful^t toiebet mit bet ^anb übet bie ©titn— „meinen

fjeinben gu 2;to^, einen ungeal)nten, gto^attigen Sluffd^loung

nel^men. ©ie !^en bod^ lool^I fd)on bon 3bla gel^ött?"

^d) bejol^te.

„^nn toetben ©ie aud^ iriffen, ha% biefei fjtanjofe —
an bet ©eine ift man eben, ungeadEjtet allet SWebctIagen, nod)

ftetö unb immet toeit boton — eine ©erie bon 9tomanen plant,

hk et ej^jerimentale nennt, unb hjorin et, getüiffetma^en natut-

gefd^id^tlid^, bie ßeben^Iäufe einet fjö^ilie in ollen i:^ten SSet-
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ätoeigungen auf bem S3oben be§ gioeiten ^J'aifetreidf)? borftellen

lüill. (Sine geniale $^ee ! 2lber ii^ merbe [ie überbieten, inbem

idj in einer f^olge bon ^Romanen bie (£ntii:)ictelung§ge[c(}icf)te

ber 2J?enfd)l)eit barftelle. ^^eber biefer fRomam foll gu einer

onberen 3eit, in einem anberen Sonbe [fielen, ©ine a^iefen-

arbeit ! Stber ic^ loerbe [ic bewältigen, f^reilidt) finb baju um*

foffenbe ©tubien unb bielfad)e Slutopfie notföenbig; öor allem

aber bollftänbigfle SJiu^e nnb Unabi)ängig!eit. '3)al)er benfe

xd) aud) borerft on ein anbereg gro^e? Iiterarifd)e§ Unternehmen,

bo^ mid^ §um reitfjen äRanne madjen mirb."

Sd) füll it)n fragenb an.

„^d^ toerbe nämlid)," ful^r er nad) einem langen Sltemjuge

fort, „ic^ hJerbe nömlid^ eine ^3eriobifd)e 3eitfd)rift grünben,

toelc^e ben Sitel: S^^ter nationale 9?eüue fül)ren

foII. 2)iefer Sitel fagt alleg. ^d) mill einen ©ammel» unb

^am^f^Ia^ für bie Ijeröorragenbften §lutoren aller Stationen

fd^affen unb ber beutfdjen Sefemelt iljre neueflen Strbeiten in

muftergittigen Überfe^ungen bieten. (Sie muffen gefielen,

ba& idt) bamit einem längft gefiU)Iten S3ebürfniffe entgegen!omnie

unb etwa^» in feiner Slrt (Sinjigeä in^ ^ehen rufe: ein grofe»

artige^ ©piegelbilb ber gefamten Siteratur ber @egentt)art."

(5r t)ielt mie erfd)ö|)ft inne; id) ober erioiberte für§ eifte nid)t§.

2>enn id) fonnte feiner 5Infid)t nidjt beipflidjten. (Sine foldie

92ebeneinanberftenung ber üerfdjiebenortigften @eifte§probu!te

fd)ien mir fel)r geeignet, bog mongel^ofte Urteil be§ ^ublifumä

doIIenbS ju oermirren, unb überbieä bie of)neI;in ftetö bereite

9?ad)a]^mung§fuci^t ber beutfd)en ©djriftfteller nur nod) met)r

onjufljornen. Stter meine ^Uleinung brauchte ja nic^t gerabe

bie rid^tigfte, jebenfallS ober feine mo^gebenbe gu fein. 9?od)

einer ^oufe ermiberte id) bot)er blo^: „Unb h)o werben ©ie

biefe dieme erfd^einen loffen?"

„Sßßo? ^n SBien, moI)in id^ eben je^t reife."

^ fonnte loieber nid)t äuftimmen. 2)enn Sßien er-

fd)ien mir burd)oug nid)t ber geeignete Drt, unb tro^ meiner
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©epffogen'fjeit, nur bann fHat gu erteilen, tüenn tc^ borum ange«

gangen merbe, fonnte icf) nttcE) in biefem x^aWe bod) nidfjt entf)alten,

^u frogen: „SSarum nidfit lieber in Söerlin?"

@r erl^ob l^oftig aBtoel^renb bie §anb. „Sßerfcf)onen(Sie mitf)

ntit Berlin! 2)ort I)err[df)t je^t bie trunfcne 9Wid}tern'f)eit. Über*

bie§ f)ot ber beut[(i)e Wem ben beutfdjen ®ei[t ericE)Iagen. Unb
bann: ba§ SSer{)öItni§ ju f^ronfreid^! ^rf) bin bod^ für§ erfte

f)ouptfärf)Iid) auf bie ©cfiriftfieller ien[eit§ be§ 9?:^ein§ ange-

it)ie[en; feiner bon ifjnen mürbe mir etmaS jur SSerfügung

ftellen rt?otIen, n^enn id^ meinen @i| in 33erlin auffcEiIüge. 5In*

fänglicf) bacfite id) an Seip^ig ober ©htttgart, an eine ober bie

anbere ber bortigen großen SSertagsfirmen. 5tber mon [cf)üttette

bie topfe. (5§ finb bod^ nur l!Ieinfrömer ben §adf)ette, 9J?irf)et

ßebt) — unb anberen frangöfifc^en ©biteuren gegenüber. <So

f)obe id^ benn SSien gen)äf)It, mo man nod) einigen (Sd^rtjung

be0 @eifte§ unb be§ §erjen§ befi|t. 5lucf) ift mir bon bort au§

ein Sßerleger auf f)oIbem SSege entgegengetommen." ©r nannte

ben tarnen. „(Sie fennen it)n bod)?"

^d) fannte hen 9}iann. ^erfelbe tjattt allerbingS in feinem

nidit großen @efd)äfte bi^tjer eine 9Kit)rigfeit gegeigt, bie ficfi

borteili^aft bon ber ftorren Srägt)eit be§ älteren SBiener S3ud^*

f)anbel§ unterfdjieb. Ob er aber eitlem foIdEien Unternelpnen,

bo§ ein bebeutenbeS Slnlage^ unb 33etrieb§fapital erforberte,

getrad^fen tvai, lonnte §meifelt)aft erfcEjeinen. S)a aber meine

S3ebenfen auf 3- gßrt)i§ feinen ©inbrud gemodf)t f)aben toürben,

unb e§ bod) immer'^in im 58ereid)e ber 9J?ögUd)feit lag, ba^ fid)

feine Hoffnungen in biefer |)infid)t erfüllten, fo fagte id) gan§ auf*

rid)tig: „?iun, id) münfd£)e ^f)nen bom|)eräenbenbeften(SrfoIg."

„^d) bonfe ^f)nen!" ertüiberte er lebl^aft. „f^reilid^", fu^r

er, ben kop'\ fenfenb, nadEibenflic^ fort, „freilid) n)irb "oa^ alleS

ungef)euere ?(nftrengungen erforbern. SSeIcE) ein Stufnjonb an

Seit, 3Kü't)e unb (Sorge jeglidier 2lrt! Slber jum ©lud ftefjt

mir eine fel^r energifd)e, unternefimenbe unb njiberftanb^fä{)igc

^aft 3ur (Seite. SO^eine f^rau."
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n^^^ f^rou? ©inb ©ie benn öeri^ciratet?"

„5)a§ tüiffcn ©ie nicfit? ^n ja, td) bin in meinem SSoter-

(anbe fo gut tüie berfdfionen — unb nicmanb ftimmert fic^ medi-

um mitf). ^n gran!reicf) ift bie S'Zadjrid^t butd^ alle Blätter

gegangen, ©ie ttjerben übrigen? meine ^rau gleid) fefien. ©ie

l-}at \\d) nur entfernt, um einige SSeifungen un[ere§ @e|)Qdfe§

megen ju erteilen, "öa^ begreiflic^ermeife etma? umfangreitf) ift.
—

9(ber ba !ommt fie ja fdjon!"

^ä) bitcfte nad) ber angezeigten 9lid)tung unb gemo^rte

eine ftottlid^e S)anie, bie fid^ in I)öd)ft auffallenber jTradjt ghjifc^en

ben 9?eil)en ber bid)tbefe^ten %i\ä)t, unb öon allen ©eiten

mit $8Iiden bcrfolgt, auf un§ -^ubetttegte. SBie? Ober trügte

mi(i> mein 5iuge? jDa§ ttjar ja beim ^immel, e§ föar

9?ina!

9?un ftanb fie bor un§ in einem breiten, mit fiebern ge«

frfimücften 9?embranbt:^ute, in einem rotgemufterten, foft ärmet*

iofen ©eibenüeibe, um bie entblößten bollen ©djultern ein Ieid)te3

n)ei§e§ SJfänteld^en gemorfen.

©ie f)atte mid^ fd)on au§ ber Entfernung forfdienb ange*

feigen, unb id) fonnte bemerfen, baß fie mid) nid^t gteid) erfannte.

93 bie§ aber je^t gefdia^, malte fid^ in if)ren 3ügen !eine§h)eg§

freubige Überrafdjung.

3^r (3atte nmßte unfer beiberfeitige§ $8efremben hja^r*

neJ^men, unb er rief aucf) fofort: „©iel^' bo! ^d) glaube, \i)x

fennt eud^ —

"

„^a, rvxx !ennen un§", anttuortete SWna, bie fid) rafd^ ge-

faßt t)atte, mit falter Unbefangenl)eit. „Sßir finb fogar fel^r

alte S3eIonnte, bie aber im Seben öußerft feiten äufommenge*

troffen finb. SSann trar e? bod^ jum le^tenmal? ^ä) glaube,

gerabe in ber Qtxt, ha id) gum S^eoter ging."

„^a, <ä> rtJar bamal§", erlviberte id). „Unb ©ie finb olfo—
?'

„9?ein", fiel 3- i^öfd), mie trium|)f)ierenb ein, „nein, meine

9änict)e ift ®ott fei $)an! nid^t mel^r beim 2I)eater. ^d^ f)obe

fie öon ber S9ül)ne loegge^eiratet. 5JJid)t wa^r, ©ngel? 2Sag
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f)ätteft bu and} mit betneni fo eiiijigeu Talente, ungenügenb

unb unpaf[enb be[cE)äftigt, bort onfengen follen ? ®te bramott[d)c

.fünft t)ätteft bu bocl) bom Untergange nid)t retten fönnen."

©r l^otte bei biefen SSorten lieblofenb it)ren meinen, runben

5trm ergriffen, an wtMjem ein breitet Slrmbonb öon jnjeifel^

l^ofter (Sii)tt}eit fd)immerte.

(3ie entjog fiii) if)m mit einem unmilligen 9fh:cfe, ließ fid^

I)alb am ©frfje nieber unb leerte bie 5ßeige eine§ @Iafe§. „S^iun

ja; aber e§ taudfien bocf) je^t mieber gong intereffante ©tüdfe auf.

3Irria unb SKeffalina — unb bann bie 92ora öon biefem Sdjttjeben

ober 92ortfeger
—

"

„'ä^pcü^l" ermiberte er geringfdjä^ig. „Siadigüglerarbeit —
borübergef)enbe (Srfc!)einungen. ©laube mir, bie Siteratur

ift bem 2)rama entmod)fen, unb nur im D^toman, im großen

naturgef(i^irf)tlid)en 9?oman —

"

„^0, ja/' unterbracE) i^n 9?ina ungebulbig. „2lber e3 ift

3eit, ba§ mir un§ fertig mad)en. 2)er 3ug wirb gleid) ba fein."

Vir\i> fie rief, ein abgegriffenes Portemonnaie au§ ber SafcEje

gietienb, ben eben borüber'^aftenben Lettner an, um bie S^ed^nung

gu begleid^en.

^n ber %at bernal)m man fd^on fernem 33roufen, unb ein

©d^affner fd^rie in ben ©arten Ijinein: „3ug nad} 2Bien!"

„^dfo je^t rafd), rafd)," rief fie, eine §utfd)ad)tel ergreifenb,

möf)renb itji 3J?ann fidE) anfd)idte, alleS übrige aufzuraffen

unb fid) bamit ju belaben.

„fann ic^ i^nen nid)t be^ilftidE) fein?" fragte id) ben Äeud)cn»

ben unb naf)m il^m ab, ma§ icf) neben meiner eigenen fc^meren

§anbtafd)e ju tragen t»ermod)te.

D^iina, mit i^rer §utfd)ad)tel, ^atte fid^ bereits öorauS

burd^ baS entftanbene ©etoüf)! gebröngt, SBä^renb toir nun
folgten, fagte er: „®a fehlen @ie fie! i^mmcr boran! Df^, bicfeS

SSeib ift ber |)alt, bie (5tü|e meines 2eber^. Sie hjirb bie

Stebue burdjfe^en unb aud) if)re erfte ajjitarbeiterin fein. (Sie

iviffen bielleid^t gor nic^t, bog fie ein fabef^afteS @^3tad)entoIent
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befi^t. I^m §raTiäefif(f)en tft fie bereite 9)?eifterin unb ^at

imlangft eine ßauferic üon (S^erbulieg inS ®eutfd)e überfe^t,

bie burrf) üiele 58Iätter bie 9?unbe machte unb if)r ein I)öd)ft

fd)mei(^elt)afte3 ©djteiben be§ 5lutot§ eintrug."

SSir maren nunmeljr in ber ^alle angelangt, too fid) ein

XxäQei anbot; 3- QÖ^^^ rt)ie§ il}n gurüdf. „2)a§ erlaubt 9änod}c

nid)t", fagte er [tolg löd^elnb. „5lud) f)c^e id) ja nod) ^aft;

geben ©ie mir je^t nur bie @od)en." Sin @Ioden[ignaI ertönte.

„Sllfo leben 6ie ujol}!! SIber tt)ot)in reifen benn ©ie?"

„^d) äiüeige nad) ^tirol ab."

„W:}al ©ommerfri[d}e. ©rügen (Sie mir bie Dolomiten.

Unb laffen @ie etma§ oon fid) f)ören. 5(bref[ieren (Sie nur nad|

28ien, ber 58rief toirb mic^ [d)on finben. Sßielleidit geben

©te ber 9^eoue aud^ einen Seitrag." 2)amit enteilte er, feiner

^rau nad), bie fd)on brausen auf bem ^erron, ot)ne fid) mel)r

um mi(^ gu fümmern, mit lauter, fd)arfer ©timme nad) if)m rief.

®a§ 3^i'il^^ ä^^ 5lbfof)rt tüurbe gegeben, unb ber 3^9
fe^te fid) pfeifenb unb fd)naubenb in SSeföegung. ^d) aber

!et)rte in ben ©arten gurüd, ber mittlermeile jiemlid) leer ge=

toorben mar unb ft)o id) enblid) gu einem Sffen gelangte. SBäf)'

renb bie Dämmerung ie|t böllig hereinbrach — unb aud^ fpäter

bei einer langen näd)tlid)en t5af)rt t)atte icf) mieber einmal 3eit

unb 9lnIo§, einfam tüie immer, über ^unft unb Huftier nad)»

jufinnen.

©eitbem mar ein ^ai)i berffoffen unb id) felbfl nod^ immer
nid^t nad^ SSien prüdgefeljrt. Slllerlei l^atte mid) fern gel^alten,

unb aB mid^ je^t bod) eine mid)tige 2lngelegent)eit ^mang,

bie ©tobt an ber SDonau aufäufud)en, gefd)al) bie§ mit bem
feften SSorfo^e, fie fo bolb mie nur irgenb möglich toieber gu

berloffcn.

3n5t^^[<^Ctt tüor aber bie igntemationale 9tedue tüirtUd)
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erfd^ienen, unb ätoar unter ber %ibe jene§ Sßerleger§, ben mir

3. bamalS namhaft gemacEit fjotte. 5{n pom^Ijaften 9(nfünbi='

gungen, ^rofpeften unb [onftigen didlamen tvai nitf)t§ ge[;)art

morben; aud) eine lange Sifte bon ERitar&eitern f)atte mon
öeröffentlid^t: ober fc^on bie erften §efte liefen öermuten,

ba^ [icf) ba§ Unternel^men ni(f)t toürbe fjalten fönnen. «Sie

brQ(i)ten — dlerbingg üon nonil^aften Slutoren— unbebeutenbe

@ö(f)eld)en: Stoüelletten, ©ü^gen unb flüchtige literarifcbe

6f[at)§, tvit fie je^t, fid) öorföiegenb an rein ^erfönlid)e§ f)oUenb,

anfingen 9J?obe §u werben. 5)en grc^ten 9?oum nahmen
fogenannte „.^orrefponbenjen" au§ allen §ouptftäbten ein, Ijoftig

i)ingett)orfene 33)eater= unb ^m[tberi(f)te. ^rj: ein ©ammel*
[urium, au§ njeld)em man nid)t§ nur einigermaßen SSertöoIIeü

f)ätte i)erou§greifen fönnen. S)a§ n)urbe mir nun gleic!^ bei

meinem (Eintreffen bon ollen ©eiten beftötigt. S)ie 3eitfd)rift

merbe balb einge{)en, f)ieB e§; ber Sßerleger ftet)e bereits bor bem
Äonhirfe; ber Herausgeber befinbe fid) in 9?öten aller 3Irt.

3ubem fei er eigentlid) nur bem S^amen nod) ber Seiter, benn

nid)t bloß feine geiftige, fonbern aud) feine pf)^fifd)e ^aft fei

gebrod)en; nur feine §rau, eine begabte ^erfon, et)emalige

©d)aufpieierin, I)alte ha§ (Stande nod) mü^fam aufrecht. S)ieS

olleS ließ mir ein ßufommentreffen mit bem armen Q. nid)t

luünfi^enSmert erfd}einen, unb mir bongte bor bem 2tugenbli(f,

ber ein foId)eS unbermeiblid) mad)en fönnte.

W)ex e§ bauerte nic^t od)t Soge, oIS ic^ fd^on eine§ 3T?orgen§

burd) bie ^oft einen Sörief empfing, ber in gtoar feften unb

Weitläufigen, ober bod) !raufen unb bern)orrenen ©d^rift-

gügen foIgenbeS enthielt:

„Sieber alter f^reunb! Sßon frcmben Seuten mußte i(^

erfobren, ha^ S)u in SBien bift. S)u finbeft e§ alfo nid)t ber 3)Jübe

juert, SDeine älteften S3e!annten aufjufud)en. 9hin, fo rid)te

id) bie S3itte an 2)id), fo bolb mie möglid) bei un§ — ober beffer

gefagt, bei mir borjuf|)red)en. 5lm beften äh)ifd)en 11 unb
1 Uf)r, um hjeldje 3^^^ 3- ftcE) im 9tebaftionSbureou befinbet.
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Sßir [inb alfo ungeftört unb fönnen einge^enb über eine 3ln-

gelegen^cit öerl)anbeln, irelrfic ®ir bettraucnöbon bortragen

toirb Xetne oltc ÜJina." 2)ie ?(bre[fe mar beigefügt; bann ber

9?acl)[o|: „^omm' ober geföt^!"

SBa§ mar bo gu tun ? ^d) mod)te mid) oI[o f(i)on am nädjftcn

Sßormtttage auf ben 2Seg. 2)ie Slbreffe leitete norf) einer neuen

©offe be§ britten S3cäirfe§. $^c^ ftieg bier Xxepp^n ^06) unb

brüdftc an bem Älingelfno^fe ber burd) ben "iflamen fenntlid)

geinacf)ten %üi. ©ine fd^Ium^tge 9J?agb, bie mid) erft forfdjenb

burd) ein Sugfenfterdjen betraditet Ijatte, öffnete unb fogte,

ha id) meine ^arte übergeben moflte: „9?id)t notmenbig; bie

©nöbigc ift jufjaufe." Unb fc^on fam mir auä ber näd)ftcn 2^ür

9'Jina ^alb entgegen unb lie^ mid) in ein geräum igeö, aber !af)Ie§

unb unmof|nItd)e§ 3^"^^^^^ treten.

„^ haute bir, ha^ bu gefommen bifl", fagtc fte, mir bie §onb
entgegenftredenb, meld)e, mie fie fetbft, auffallenb fd)Ianfer ge-

morben mar. „9Wmm ^\a^." (Sie mieö nad) einer btauen

$Ri^3§garnitur, meldte giemlid) neu, ober oud) fd)on fdjobl^aft

au§)a^, benn bon ben meinen ^orjertonfnöpfen ber ©infoffung

moren fd)on mefjrere obgef|)nmgen.

@ie fe^te fid) nun on meine (Seite, unb id^ munberte mid),

mie borteill^oft fie ougfof). ^eine (Spur mef)r bon jenem fribol*

unb !omöbiantenI)aft bernad)Iäffigten "^tu^eren, ha§ fie bomoIS

on ber S3o^n jur ©c^ou getrogen f)otte; bielmel^r mor je^t i^re

gonje ®rfd)einung bon einer gemiffen Sßorne^mtjeit. ©in ein-

fod)e§, Inap|)onIiegenbe§ bunlleS 0eib l^ob i'^ren immer noc^

bolien, ober gefc^meibigen 9Bud)§ onmutig I)erbor. ®a§ §oor

trug fie fd)Ud)t gefd^eitelt unb rüdmört^ in einen bid^ten ^oten
jufommengemunben. 9'Jid)t hcS geringfte Sln^eid^en be§ Stltern^

mor in it)rem glotten ®efid)te mof)räune^men; fie lonnte frei-

ließ ouc^ erft fünf* ober fed^^uubbrei^ig ^^o'^re ^f|Ien.

„3tIfo nod) einmol meinen ®anf", begonn fie ie^t rofd),

mie gcfd)äft6mä^ig. „%üx§ erfte I)abe ic^ bir foIgenbeS ju fogen.

@3 mirb ou&cr bir nur nod) fel)r menige 2Rcnfd)en in SSMen geben,
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lücld^c meine Sßergangenlf)eit fennen. ^d) erroartc bon bir,

bQ^ bu mtcf) in bie[cr |)infid}t nicfit blo^fteilen irirft."

„^efe S5enterlung ift gon^ Itberflüffig", ertriberte id).

„^u fannft bir tuol)! benfen —

"

„@eit)i^, getuiB; irf) fenne bid). 6§ mu^te ober bennod^

auSbrüdlicE) betont tuerben. S^Jun borfft bu nid)t etroa glauben,

boB irf) mid^ Quf bie §eilige I)inau§f^telen unb meine SSergangen^

^eit öerleugnen tüiU. 2)o§ Ijabc id) qI§ getoefene ©cbouf^ielerin

aud) gar nid)t notmenbig. ^c^ möd)te nur nid)t, meifet bu,

bo^ mon ha^ ^rgfte
—

"

„®it fonnft öollftänbig berut)igt [ein."

„^erSSelt hjegen, oud) mein9J?ann borf nid)t me'^r erfat)rert,

öT§ il^m bereit? befannt ift; benn hav hJürbe [eine Siebe ju mir

nur nod) fteigern."

„28ie? — Slber bagegen ^ätteft bu bod) nid)t§?"

„D ja! ©eine 3ä^ttid)fßitci^ grenzen o]^net)in [d}on an

SBa:^n[inn. @r ift eine burd)au§ !ran!t)afte Si^atur, bie mir

©fei ein[Iö6t — feit jel^er ©fei eingeflößt ^at."

„?lber mie fonnteft hu il)n bonn —

"

„^eiroten meinft bu ? Sf^un, iä) toollte 'mol oud) ba§ probieren.

(S§ mor ein bummer ©treidi; tjoffentlid^ mein erfter unb le^ter.

Unb bann: id) l^otte ba§ ^omöbiefpielen fc^on fatt. 2ln größeren

S5ül)nen fonnf id) lein Sngogement finben— unb fid) beftänbig

auf Reinen $8ül)nen ]^erumjufd)Iagen, ift ein troftlofeS S8er»

gnügen. Unb nun gar ha brausen im 9fteic^, loo bie Seute

unglaublid) gefd)madIo§ finb. ©in ^bttfum ou§ ^op^senbedel,

fage id) bir, innen bid mit @ittlid)leit aufgefüttert, unb außen

mit einem gleid^mäßigen $8ilbung§lad überwogen. SD^an fann

nod^ feiner ©eite f|in Sinbnid mad^en. 2)aju ha§ 9f?e^3ertoire

!

©oetl^e unb ©d)iller, ©d)iller unb ©oef^c; bajmifd)en 9?oberid)

^öenebif unb e:^arIotte 58ird)*^eiffer, "^in unb hjieber oud) ein

unglüdlic^er neuer tiaffifer mie ^aul §e^fe— e§ mat jum 2lu§*

h)od)fen. S)a fam e r naä) 3) . . ., hjo id^ eben engogiert toor.

Sr ^otte nod^ langem ^in- unb ^erfd^rciben enblid) unferen
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lebcrnen ^ntcnbanten betrogen, eine^ [einer (Stttdc ^u Bringen,

mit föeirfien er bo^ beutfd^e 2)rama regenerieren tvdüte. SCoIIeg

3eug; ober e§ tm;)onierte un§ ollen — om meiften mir; benn

e§ h)or boc^ menigftenS nid^tg olltöglirfjeS. 3"^^»^ ^<^^ ß^ ^^^

berüfjmter Wann — ober fd)ien e§ n^enigflenä ju [ein. S)ie

fleine (Stobt Jüor bei [einem (Sr[cf)einen in 9lu[ru!^r; bie 2tu[''

fül^rung ttjor ein bet)or[{e^enbe§ ©reigni^; man [prorf) oon ni(f)t§

onberem. Wüx tvai bie tüeiblicfje Hauptrolle jugebod^t — unb

ttjö^renb er [ie mir ein[tubierte, bertiebte er [id^ in mirf). 28ir

[e^ten beibe grof;e ßrnjortnngen in ben Srfolg — ber ober nur

in eine allgemeine ®ntcü[tung au§[rf)Iug. 5tm mei[ten entrü[tet

ober maren mir — unb in bie[er ©timmung mar e§ i{)m um
[o leidjter, mic^ jum 9tu§tritt ju be[timmen, bo mein ^ontroft

ol^netjin ju @nbe ging. ?tber mir [ollten oI§ SJJonn unb ^rou
ou[ [eine ©tüdfe rei[en, bie er immer norf) burdi§u[e|en'f)o[[te;

er mollte nebenbei ö[[entlid}e 5ßorIe[ungen fiolten. 9lu[ gro^e

2;:^eater tvat nic^t §u rechnen; [ie [ollten ober oon ben ffeinen,

hei benen mir je^t bie 9^unbe marf)ten, nocfigegogen merben.

©0 gelongten mir [ogor bi§ norf) S:eme§oor — tt)o mir glüdlict)

ou§gep[i[[en mürben. 5JJun gab er e§ au[, ber 9J?e[[iQ§ be§

S)rama§ gu merben, moS §u glauben — icE) mill e§ ge[tef)en —
id) anfangt \e\'b'\t bumm genug gett)e[en. 9htn aber rebete er

[id) ein, er mü[[e ten 9toman ber 3ufun[t [d)reiben, entmorf bie

unge'^euerlid^[ten ^löne — ober bu f)a[l e§ \a bomoli ^elblii ge-

hört."

2Sie mal^r, mie gutre[[enb mar ha§ aUe§l Unb bod), mie

tief berle^te e§ mic^, ba^ gerobe [ i e e§ au§[prad). ©ie Ijätte

tro^bem nod^ immer einige ?Id}tung für [eine gei[tigen 5ln*

ftrengungen — gum minbe[ten SRitleib mit it)m füllen [ollen.

„S)u bi[t grau[am", [ogte id). „^ie[e 3trt oon beinern

9Kanne ju [pred)en ^ot etn)a§ ©mpörenbeS. SOlog er nun [ein,

mie er motte : er föor ein gro|e§, ein ein§ige§ Salent, ein be^

beutenb ongelegter '$fltn\ä) — unb ber ^immet mei^, auf toeldje

9(rt
—

"
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„3luf tüeld^c Slrt?" unterbrod) fic mid). „^rd) au§f(^tocifcn«

be§ Seben unb Überarbeitung, iöebeutenb angelegt, [agft bu?
Sf^ein, mein Sieber, er ift ein burd) unb burd^ berlogener ^erl,

ber fid) nid)t einge[tef)en 'mxW, ba^ er fertig ift — ganj ferttg."

^d) mollte ertuibern, aber id) bermoc^te e§ nid)t; id^ toai

tvk erftorrt. 2) i e [ e § SBeib njorf bem ^rmflen au§fd)h)eifen-

be§ Seben unb SSerlogenl^eit bor!

„5)arum I)ot er aud) bie 9?ebue gegrünbet, iro er anbere

für fid^ arbeiten laffen !ann. @§ ntar ber ^nftinft ber ©elbft»

erf)oItung, ber if)n baju trieb. (Somit lag einige SSernunft

in ber <Bad)t, unb h)enn id) micE) il^rer annof)m, lonnte fie bielleidjt

fomeit rentieren, bafe fie un§ ba§ Seben fid^erte. SBir ftanben

ja bereits bor bem 9^id)tS. Unb ba wäre id) nun eigentlid)

bei bem |)au^tpunfte unferer Unterrebung ongelangt."

@ie lehnte fid) einen Slugenblid fdE)meigenb jurüd, bonn

ful^r fie fort: „S)u mirft tvoiji fc^on bernommen t)aben, ha^ ba§

llnternel^men, eigentlid) etft im 6ntfte{)en begriffen, auä) fd)on

bem 3ufammenbrud)e nal)e ift. ©ang fo fd)Iimm aber, mie e§

ben 2lnfd)ein Ifat, ftet)en bie 5)inge bodf) md)t. S)ie ^ee f)alte

id) nod) immer für eine glücElid^e. (Sie lag gemiffermafeen in

ber Suft, unb wenn mir fie, foum erfaßt, mieber fallen laffen

muffen, bann hjirb fie'bon ftärferer |)onb neuerbingg aufgegriffen

tuerben. Unb barum l^onbelt e§ fidE). 3Sir l^oben oI)ne alle

©elbmittel begonnen, blo| ouf einen minbigen (Sd)luder bon

SSerleger geftü^t. SBir !onnten leinen red)ten Sßertrieb guftanbe

bringen, tonnten feine berlodenben Honorare bieten unb mußten

un§ fogufagen mit 9lbfallen begnügen. S)a5 !önnte gan^ anberö

merben, menn un§ eine beträd)tlid^e ®elbfumme— ttwa brei^ig

bi§ bierjig ^oufenb jur Sßerfügung gefteüt mürben. 2)iefe

©umme ober follft bu un§ fd)affen."

„So, bu. ®enn bu befi^eft, mie id) erfahren l)obe, au§ge*

breitete SBefonntfdiaften, borne^me@önnerunb^reunbe; barunter

ouc^ einige au§ ben i,o^tn ^inanj!reifen. 6§ mü§te bir olfo
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bei einigem guten SSitlen gar nid^t fd)it)er tt)erben, bie Seutc

gu beftimmen, un^ ein 58etrieb§Ia^itaI boräufdiiefeen, ba§ il|nen

ja berjinft lüerben fonn; aud) bu tjätteft bann einen Stnteil

an bem t)orau§firf)tIid^en ©eminn ju ermatten."

^cf) l^atte micf) injttjifd^en öon meinem unangenel^men

©rftannen einigermaßen erholt unb niinmef)r aud) gang gefaßt.

„9?ein," fogte ici^ entf(f)ieben, „ha§ gef)t burcf)ou§ nirf)t an.

(Srften§ bift bu über bie (Stellung, bie id) in ber ©efellfdiaft ein-

nel^me — ober einzunehmen fd)eine, übel beridjtet. SSor allem

aber überfcl^ä|eft bu meit ben (Sinfluß, ben ic^ auf geiviffe ^er-

fönUd)Ieiten nel^men lönnte. Unb felbft menn id)
—

"

„$^d) berftel^e", unterbrad) fie mid), bie ^Brauen in böfe galten

gielienb, „5)u trauft un§ nid)t ju, ba^ mir tro^bem bie <Ba(i)e

in (Sd^mung bringen Idnnten. Unb ma§ 3- betrifft, fo l^aft bu

jo öoniommen red^t. 2lud) id) min bir pgef}et)en, ba^ id) felbft,

obgteid^ id) im Saufe ber 3cit mef)r ©inblid in foldje S)inge

gemonnen i^abe, aB bu bir öorftellft — ha^ id) fetbft, fage id),

ber Seitung nid)t gemad^fen möre. Stber mir l^oben einen jungen

aWann lennen gelernt, einen 9?uffen — ober eigentlid) ^olen,

ber al§ Äonef:ponbent met)rerer au^Iönbifd^er S3Iätter feit tutjem

l^ier lebt, ©in :^öd)ft begabter SJJenfd), ber atle ©prad^en \pü(i)t

unb fdt)reibt unb bei feinen faft über bie gange SBelt berbreiteten

93eäiet)ungen mie gefd)affen erfd^eint, an bie ©^i^e ber 3?eöue

gu treten, ^ebenfaü^ bitte id) bidE), et)' bu entfd)ieben ablel^nft,

bie 9(ngelegenl)eit mit ü)m burd)giif|)red)en. 63 munbert mid),

ha^ er nod^ ni^t l^ier ift; benn id) ijahe it)n, auf bein 6rfd)einen

red)nenb, gebeten, f)eute unh aud^ an ben näd^ften Sßormittagen

nai^jufel^en."

^n biefem Slugenblide ertönte braußen Ieid)t unb fanft

bie Ringel.

„S)a ift er", rief fie, nad) ber 2;ür blidenb, unb i^r Sllabafter-

gefid)t mürbe ^lö^Iid) öon einem rofigen ©d)ein burdE)Ieud()tet.

6ie mor cnötet.

Unb nun erfd^ien aud) fd)on ber ©rmartete, beim Eintreten
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au^ flcincn fd^rtJör^en Slugen einen lauernbcn SBIicI burd^ bie

Sürf^alte merfenb. 9tB er micf) gen^al^rte, nal^men [eine 3öße

ben 2tu§bru(f mürbeöDlIen 6rnfte§ on, ber [ofort in ein über*

freunblidjeö ©rinfen überging, aU un^ 9'Hna je^t gegenfeitig

öorftellte. 6r njar bon fcf)lanlem, [el^r gierliclem SKudife,

unb [eine jarten f^öBe [tanben etit)Q§ nod) eintt)ärt§ geri(i)tet.

9D?it [orgföltiger, ober [oben[tf)einiger ©legonj getleibet, trug

er bie 9fto[ette trgenb eine§ Drbenö im ^no^flod^.

„3)a f)oben ©ie nun un[ern alten f^reunb, lieber ©len^Ii)",

[ogte yHna. „6e^en <5ie i^m ben ^opf guredit, benn er ml\

bon un[erem SSor[c]^Iage nid)t§ lüi[[en;"

®Ien§!t), ber [id^ [od)te niebergela[[en Ijatte, rüdEte on

[einem Reifer unb [qI| mid) mit lool^lmollenbem Sädieln on.

„3hm, iä) begrei[e rcd^t tt)oI)I, berel^rter §err/' begorm er

mit meid)er, [tifelid^er ©timme, „boß ©ie un§ nidit [o of)ne meiter§

^re llnter[tü^ung —

"

„2)ie burd)ou§ nid)t in meiner 3J?od)t [tel)t", unterbrodi id)

il)n. „%c^ muß id^ oud) $^nen njieberl^olen. 6ie [inb nodi

nid^t longe in S25ien, fennen oI[o bie t)ie[igen S?erf)ältni[[e nid)t

[o genau, mie id). HJJeiner Überzeugung nod) hjerben 6ie l^ier

bon feiner ©eite Unter[tü|ung finben."

„©ie mögen red)t i)oben," ertriberte er, inbem er [einen

f)üb[d)en Äo^[ trourig bei^flid)tenb [enfte; „e§ i'\i nod} [e^r biel

^l^öolentum im Sonbe. ^ä) ge[tei)e, bo^ mir [elb[t B^'^^^f^^

gefommen iDoren. ^ä) betrod^te bol^er ^re Stbletinung al^

einen SBinI be§ ©d)id[aß. Überbie§ f^abt id) I)eute SD^orgen

eine 9'Jod^rid)t erf)oIten, tt)eldf)e mid) f)of[en \&^t, bo§ Unter-

nel^men au[ einen onberen S3oben ber|)fIonäen ju lönnen."

Sfäno [ol^ il^n überra[d)t on.

„^a, meine ©nöbige," [ut)r er e!^r[urd)t§bon gegen [ie ge-

loenbet fort, „idf) I)obe eine gonj oußerorbentlid^e 9?od)rid)t

erl^olten, bie id) ;3I)nen [^öter mitteilen loerbe. ^ ttjox [d^on

[eit löngerem borouf borbereitet unb l^obe il^t mit ©Ijonnung
entgegenge[el)en 2)a ober bie ©od^e benn ho(^ nod^ im Un-
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geirtffen fd^tüebte, fo f)obe id) [elbft ^fjnen gcgeniiBcr mcf)t§ babon

erh)äl|nt."

äld^ [a:^ nad) meiner Uf)r. „^ie 3eit bröngt mid)", fagte

id^, mid) erf)ebenb. „Unb ba id) nunmel^r oI)net)in überflüffig

geiDorben bin, [o merbe id) mi^ em^fet)Ien."

„®u bleibft bod^ je^t in 2Sien?" fragte 9?ino, bie in [id)t-

Iid)er Slufregung unb offenbar fro:^ mar, ba§ ic^ aufbrad).

„^^ein, im ©egenteü. 3<^ reife fd)on in ben näd)ften SCagen

hjieber ab."

„^a fielet man bid^ tpo^t !aum mel)r?"

„J^ie 3ßit bürfte e§ nic^t geftatten. 2tm beften olfo, id^

nef)me gleid) 2tbfd^ieb, unb bitte aud), beinern ©ema^I —

"

„3Serb' e§ beflellen. Unb wa§ mir ba öerl^anbelt ]^aben — "

„bleibt felbftöerftänblid) ®e^eimui§."

„ytun, fo leb' mof)!", fagte fie furj itnb reid)te mir bie ^anb
f)in, bie icE), loie bie ®Ien§It)§, ber fie mir angelegentlid) entgegen*

ftredte, brüden mufete.

^c^ atmete auf, al^ fid) bie 2Bof)nung§tür hinter mir ge*

fd^Ioffen lf)atte, unb mie beflügelt eilte id) bie Xxtppt f)inunter,

im $5nnerften frof), ha^ mir ber Slnblid be§ armen 3- erfpatt

geblieben. 5(6er e§ follte md)t fein. S)enn fd)on im näd)ften

Slugenblid !am er ha^ erfte ©todmerl I)eraufgefeud)t, ein bide§

©eibentud) al§ ©(^u§ gegen bie I)erbftIicE)e ^I)Ie um ben |)al§

getuunben, ben §ut tief in bie (Stirn gebrüdt. ($r ftu^te, al^

er mid) ma^rnal^m, blieb ftef)en unb blidte mid) mit blöben, öer*

glaflen 5(ugen an.

,,(Sie— a^, ©ie—" rief er enblidi, leidet mit ber Bi^^ge an*

fto§enb. „©ie moren bei mir? ^oben mid) nid)t getroffen?

SIber bod) mit meiner §rau gefprodjen?"

^d) bejatjte.

„(Sd)ön. Äomm (Sie boc^ mieber mit mir f)inauf. 95in

ettva^ frül)er al§ fonft frei getoorben unb bleibe je^t ju ^oufe.

©ie !önnen mit un^ fpeifen."

„58eboure fel^r, aber id) werbe ein onbermal —u
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„©d^ön. 9Il6cr fomtncn ©ie bolb ! Qid^ ^abt bicl mit S^nen
ju |prcd)en. Über meine ^Rebue. ©§ gibt einige ©rf)loierig»

leiten. Slber irf) toerbe fie überminben ! Sterbe fic überloinben l"

&t tfatte offenbar leine 8t^nung bon bcm ^orfdilag, ben mir

9'hna Qtmaä)t.

„^rf) gratuliere."

„2)anle. 9Iber mie eä fjier gie'^t auf ber %t^pp^l S5er»

geffen @ie nid)t. kommen ©ie halbl 2tuf SSieberfe'^en!"

Unb bomit ftürmte er, fein §al§tu(f) fefter jufammengie^enb,

bie Xxeppt tjinauf — tt)ie feinem ©d)idffal entgegen.

Unb fein ©d)icffal bonjog fid) aud) menige SSorf)en nad^ meiner

STbreife. 5)er SBerleger melbete ben ^onIur§ an; bie ^Jebue

l^örte §u erfrf)einen auf. 9Wna aber berf(i)h)anb mit §errn ®Ien§It)

;

niemonb mufete, mo^^in. ©ie l^tte il)ren ©otten IronI, Pf*
Io§ toie ein ^nb, nur mit einer notbürftigen ©elbfumme ber»

fefien, gurücfgelaffen. Slnfongg berfu(f)te ber Unglüdfelige,

firf) unb anberen einjureben, bie bciben ]^ötten im l^ntereffe ber

9?ebue eine gemeinfrfiaftlidie ©efrf)äft§reife gemo(i)t. Stber bie

entfe^Iid^e ©emipeit, bafe \^n feine geliebte SWnotfie treulos —
unb \üx immer berlaffen I)atte, brängte firf) it)m ftet§ überzeugen-

ber auf unb brac[)te enblid^ ba§ ©el^irnleiben, beffen beutlidje

2lngei(i)en man fd)on lange an il^m bemerft i^ahtn wollte, jinn

Slu^brud^. ^ux 3'ia(i)tjeit in Sibfud^t berfallenb, untemal^m

er einen ©elbftmorbberfurf), ber nici)t bollftänbig gelang. SRan

brod)te i^n in eine ^ribotl^eilanftalt, mo er, otine boä S3eh)ufet»

fein lüieber erlangt gu l^aben, om närfiften 2:age berfd)ieb. ^ic

©rf)riftftener SSienS beteiligten fic^ fel^ galilreid) an feinem

£eidE)enbegöngniffe, unb ein ^irad^tboller ßorbeerfranj lag auf

bem ©arge. 9)ian el)rte ben %oh.

€aat. X,
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3u ben eigentümlid^jlen ^nftlernohtren, bte mir in meinem
ßeben begegnet tüoren, gei^örte ein SRoIer, beffen 9?Qmc eigent*

lid^ erft mit [einem S^obe allgemein befonnt gehjotben ift, obgleid^

fein 9^{|m jd^on lange bor'^er im SSerborgenen geblül^t l^atte.

HKit feinen Slnfängen nod^ in bie ältere SSJiener (Sd^ule jurüdt-

reidienb, mar biefer „gro^e 0einmaIer", miemon il^n jule^tnonnte,

al8 junger äRonn burd^ mibrige Seben^umftönbe au8 feiner Sauf-

bol^n gebröngt morben, unb oIS er fie f^äter mieber ergriff,

l^otte er mit großen ©d)mierigfeiten, inneren fomol^I mie öu^eren,

ju !äm^fen: man moKte \i)n eben längere geit l^inburd) nid^t

mel^r für boll onerfennen. SBöi^renb be§ rafcfien mirtfd^oftUdien

9luffdt)munge§ iebod^, meld^er in bcm fogenannten „Ärad^"

enbigte, mürben and) feine S3ilber in S3etrad^ gejogen, unb

menn fie aud) bamalä nid^t gerobe in bie „aJiobe" lamen, fo trad^

tttt bodfi jeber feinere, ober für fein gelten mollenbe Kenner uiü)

Äunftfreunb ein fold^eg Äobinettäftüdf ju ermerben, infolgc-

beffen fid^ ber in ftiller ^urüdEgejogenl^eit lebenbe ^nftler p\ö^
lirf) mit Sluftrögen überfd^üttet fanb. S)a er ober gemol^nt mar,

bebäd^tig au§ feinem $^nneren l^erauS gu fd^affen, fo lonnte

ober mollte er nur ben menigften biefer 2lnforberungen geredet

»erben, unb fal| fid^ balb mieber beifeite liegen gelaffen unb oll-

mä^Iid^ in feine frühere SJerborgenl^eit gurüdtfinlen.

®r bemol^nte in einer entlegenen ^orftobt ein üeineä §au§,

ba§ gegenmärtig üerfd^munben ift; ein menig ge|)flegte§ ©ärt*

cEien ftie§ baran, unb bo§ fd^mudEIofe, um nid^t ju fogen bürftigc

Srtdier bilbete einen fd^roffen ©egenfa^ ju hen ftilbonen, mit

Äunftfc^ä^en aller ?lrt auSgeftatteten ^ad^troumen, in lüeld^en

gleichzeitige SKeifter il^re fenfationellen SBilber ptage förberten.

Unb bod^ gingen au3 biefer fdE)Üd^ten IBel^oufung jene ed^ten

perlen ber SD^alerfunft l^erbor, bie je^t bon il^ren SSefi^m aß
intimfle ©d^ä^e geptet merben unb an meldien reid^e ©ammicr
jeben pnfelftrirf) mit ©olb aufmiegen.
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SDWt junc^cnbcn ^tcn l^otte er ju frönleln angefanöcn

unb oerbtad)tc ballet bcn SSSinter tneifienS im ©üben; aud^

?Pari3 bcfud)te er I|in unb h)ieber, too er bann ftetä eine geiüong

berttJcUtc. 2)en ©ommer aber pflegte er rcgelntätig in SaSien

jujubringen, hcS er mit ber treuen 2ln]^ongIid)feit eines alten

©ingeborenen Hebte unb mo er, bom frül^n SWorgen hiä jur

einbredienben ©unfcl^eit tötig, bie in ber %eme gewonnenen

©tubien unb ©ntmürfe au§fü:^rte. 2)ann be[ud)te id) i^n

junjcüen; benn obgleid) ic^ mit i^m nid)t eigentlid) befreunbet

toax, fo gel^örte id^ bod^ ^u ben ttjenigen, mit ioeld^en er nid^t

ungern berlelirte.

ßineS 2;oge§— e§ war im ^uni unb bie Stofen feinet ©artenS

ftönben fdfion in ber S3Iüte — Iiatte id^ mid^ mieber ju i^m be*

geben. 6r toor gerabe au§ ^ari§ eingetroffen unb Iiatte mir

nun bieleS bon ber SBeltftabt an ber ©eine gu ex0)hn. Sor
allem bef|)rad^ er bie bortigen neuen Äunftftrömungen, bie i^n

begreiflirfieriüeife fel^r intereffierten; nebenbei aber aud^ baä

gefellfd^aftlic^e Sebcn, bie Umtriebe ber ^olitifd^en ^orteien

unb ba§ ©efjaben ber Stnord^iften. ©d^Iie|Iid^ reid^te er mir

einen großen ^aä ^^otogropl^ien, bie er mitgebrad^t l^atte,

jur S)urdE)fid^t l^in. ^ hjar ein bunteS, reidil^oltigeä Slwrd^

einanber: 9lnfidf)ten öffentlid^er ©eböube unb ^lö^c, $ortrat§

bertil^mter ober berüd^tigter *)8erfönlirf)feiten; barunter aud^

bie beiben jüngften SjJten: $rinj Sou*Sou unb ber @j*3)i!*

tator ©ambetta. Slufnol^men bon mobemften SSilbem toaren

gleid^fallS p feigen. ISineS bobon [teilte ein !oftbare§, aufeerft

raffiniert jufammengeflellteS S^terieur bar, in beffen hinter»«

grunbe eine ganj tt)eiB gelleibete 5)ame gleid^fom an bie SEBanb

gebrüdtt ftanb, tool^rcnb fid^ bie enblofe ©d^Iep^e il^reä Äleibcä,

nod) bortoörtS gehjenbet, über ben gangen SSoben l^inhjeg bem
S3efd^ouer entgegenjlrecfte. 2)ie toeiblid^e ©efialt fro^picrte

midE), unb nad^bem id^ fic burdi eine bereitgelegte gro§e Supe
oufmerifam betrarf)tet :^atte, rief id^ ou§: „©el^' id^ red^t? S)a3

ift ja
-"
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„kennen ©ic bie anä)?' frogte bct 2J?aIer löd^elnb.

„^g l^ei^t, id) glaube fie gu fennen. 3ft ß^ »tdit btc ei^c

malige ^^rau beä armen Q.?"

„SBer ift 3.?"

(£r ^otte ben ©d)riften be^ SSerftorbenen tüo^I niemals

Stwfmerfjamteit gefc^enft, unb id) fud)te i^n je^t aufjuflären.

„910) ja," fagte et, „nun entfinne iä) mid). Db [ie ober feine

f^rau mar, fönnte irf) tro^bem ntc^t [ogen. ^e^t ift [ie — ober

gilt fie menigftenä für bie %xau eineS gen^iffen (5)Ien§!t), ber in

^ari§ ein großes 3ß^tii"9^w"tßi^^^"^cJ^ betreibt; eine 2lrt SBelt-

lonef^jonbenj unb Überfe^ungSbureau."

„Snfo boc^!"

„©ie leben auf fe:^r großem gufee unb l^olten offenes ^ouS.

^ i^rem ©alon Ujimmelt eine foule öon SUienfcfien burd^*

einanber. ©treber bon oHen ^aihen unb Slbjeidien: Mnftler

unb ©diriftflelter, deputierte unb finanzielle 9fioturierS, mie

fie ber Sag ^ebt unb ftürjt. ÜJärf) f)at einmal ein funger HJialer

bort!^in mitgenommen; man fonn fommen unb geljen nad) $8e-

lieben— unb bei ben ^inerS unb ©ouperS foll ber 6t)am|)agner

in ©trömen fliegen. Übrigens gloube id) nid^t, ba^ baS litera*

rifd)e Unternehmen, fo weitläufig eS angelegt fein mag, bie

Soften bedt. igd) l^olte bielmel^r biefen §ean OlenSft) für einen

Slgenten 9hi§IanbS — ober gerabe l^erauSgefagt, für einen

|)oIitifc^en ©pion."

„S)aS möre mol^I möglid^", fagte id). „S^hm, unb fie?"

„$yft gang ba§u angetan, um il^n oB SBeib ju unterftü^en.

^m übrigen ift fie eine ,lioime', ber öon allen ©eiten gel^ulbigt

mirb. (£S ift oud^ fd)on, wie baS in granlreid^ nid)t anberS gel^t,

ihretwegen gu einem S)ueII gefommen — jmifd)en gwei "^U'

betern natürlid). ©ie l^at ben Seuten feit jel^er bie ^öp\t üer-

rürft."

„kannten ©ie fie benn fd)on früher?"

„f^reilid). ©ie war jo in i'^rer erften, ganj berwal^rloffen

^^ugenb bie ©eliebte eines meiner Kollegen, ber unlöngft in
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fc!|r bürftigen SSctl^ältntffcn geftorben tft. 5)a§ tüor ein öufeerft

fcnttmcntolcr Wen^ä), hex in i^i ein D^fer ber ntcnfd^Iid^cn

©efeüfd^aft fol^ unb bie omtc ©efaHene p erl^eBen ttacfitcte,

inbcm er fic l^eiraten tuolltc. 5{ber fie trieb nur i!^r Untrefen

mit il^m, quÖIte t^n bei %aQ — unb lief naä)tö in bie

Änfernen."

„5)ort l^obc i d) fie !ennen gelernt."

„S33ie? 6ie !annten fie auä} fc^on bamoI§?"

„@etri§; h)ir fannten fie aUe."

„SDWr mollte fic gleidt)fan§ auf bie $8uberüdfen: Slber Sie

triffen, bQ§ id^ gu meinen $8ilbern feine tt)eiblid)en SKobelle

broudie, menigfienS !eine fold^en. ^ Iie§ fie oblaufen, inbem

id) mic^ auf ben 93Iöben l^inau^fpielte; benn \)a§ S)ing trar mir

in tiefftcr ©eele juh)iber. ©ie mu^te ba§ aud^ gleid) meg ge*

l^obt I}aben, benn fie lam nidjt h)ieber. ^^ngmifcfien ober fiatte

fie mid^ gonj unb gar öergeffen, benn i(f) !onnte beutlid^ merfen,

bo^ fie mid) nid^t mel^r erlannte, al§ id^ i^r in if)rem ©alon,

freilid^ flüd^ttg genug, üorgefteltt mürbe. 9JHr aber gelong

c§ !oum, meine ÖberrofdEjung p berbergen, fo lüenig l^at fie

fid^ eigentlich) feit jener Qeit öerönbert. ©törifer ift fie freilidE)

geitjorben; ober fie l^at nod^ fafl ganj iia§ eigentümlid) bergeid)*

nete ©efid^t bon frü!^er."

„(5ie mu§ bodEi fd£)on über bie SSier^ig fein."

„^^htn, ba§ ift \a gerabe bo§ red)te Sllter für ^ari§, iro man
ben Hautgout unb bie Srfal^rung ber Überreife gu fd^o^en

tueiß. Unb aufeerbem: fie betrinit fid^."

„aBa§?"

„^, eile se grise, mie man bort fagt. SD^Ht 6t|am^agner

natürlid^. Unb hcS berfe^t nun bie ßeute in bo§ l^öd^fte (5nt*

Süden. ®enn ha treten aud^ i^re befonberften fftex^e tierbor.

(Sie fängt gu bellamieren an; erft fronjöfifd), bann beutfd^ —
um enblidE) ju ben gemeinften SBiener ßiebern !^erabpfin!en,

toe§f)aIb man fie and) la belle Viennoise nennt. ®en Sejt

berftel^t natürlid) niemanb, bie ©ebärben jebcr. ^ann aber
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toirb fic ^lö^Iid^ toilb, föngt ju fluchen unb brol^en an— fd^Icubert

bie ®^am^agnerlcl(i)c an bie SBanb, bafe bte ©^jlittct uml^cr-

flicgcn, unb fd^hjört, ba^ fie ftd^, falö bie Commune hjicbcr er-

jlel^c, ben ^ertoleufcn anfdjItcBcn hjctbc. ©eben ©ic a^t",

\ufyi et mit l^umorijlifdien SSel^agem fort, „bie fpielt nodS) einmal

eine SioIIe. SMelleid^t aI3 9Koitre[[e irgenb eineä grocitcn ©om-
betta, ober Stodfiefort — ober eineg anberen ©ontouf. Äann
aud^ fein, bo^ fic tühtiid) einmal mitpft, ^ariS in Jöranb

gu pedfen."

„92un, mer njeife", fogte id), unmilßürlid^ feinen fpielenben

®eban!en folgenb. „@otte§ SSJegc finb hjunberbar — nod^

hjunberborer jebocf) bie ber ^^rouen."



Hequtcm öcr £tcbc.





Dorrrort bas Herausgebers.

?Iuf etncm S5Iottd)en bc§ S'lad^taffeS, mit „$R.b.S." übetfcfjticbctt,

ijat fid^ <Baax XVI 2Äotiöe für eine S)i(f)tunQ aufgeäeid^net „I: et

ftanb an intern ®tabe . . XVI: 9tequiem." Site ^nteimt^io foUte

bon „früt)erct Siebe — feinet, -i^tet" unb bon „^nftaulftcllung:

Äunft unb dMjvx" bie SRebe fein. 3^ ^^^ testen SHotib fd^teibt

©oat an ben 9lonb: „^Jiun »oatb'8 i^m Hat: et mu§te biefeS leiben

jum 9lbfrf)lug." DbHJot)l bet ?ßlan, bei bem bet ©id^tet oud^ bie

„SDecabence" bet Siebe nic^t unbe'^anbclt laffen wollte, ouf eine

Itjrifd^e ®i(f)tung beuten (f. 95anb III, "»Jladjtooxt), \o liegt bod^

l)ter jmeifcnoä bet Äeim ju unfctet IRobene bot, beten Sitel au§ fold^en

SSotftellungen '^etau^gcnjadfifen ift.

S)ie |)anbfdt)iift, eine ftati lottigiette etfte 5Riebetf(i)tift, ift nut

ntc'^t jum Seil etl|alten. 9Son ben 90 Seiten ju je 25 S^ikn, meldte

fie nod^ ©aatS Söriefen an ^eitbotn augmoc^te, finben fid^ 27 nod^ im
9?adf)laffe bot; fie entt)alten ba§ aJlittclftücE bet ©tjä^lung bon ©eitc

127 (©0 wat . . .) b\S ©eite 144 (. . . ältetc, ctwaS). 3)a ©aar
biefeS einjigc SKonufMipt nid^t fo o'^ne meiteteg ou3 bet §anb geben

iuollte, ttiurbe füt ben etften S)tuct eine 9lbfd^tif t nötig, gu bet fic^ eine

i^m befreunbcte 3)ame in hja:^tt)aft aufojjfetnbet OefäHigleit etbot.

®iefe gteinfdE)tift fonbte et um ben 20. 3[anuat 1896 l^etum an ben 9le-

balteut bet ^ntetnationalen 9?ebue „©ogmopoB", Dr. etnft §eilbotn,

bet abet Sintiquofd)tift füt feine ©e^ct betlangte, ©aat bittet i^n,

loenn bo§ unetlä^licl) fein foKte, ba3 abgefanbte SiKanufftipt auf feine

Soften in $8etlin abfcf)teiben ju laffen; e§ ift obet bie gtoge, ob i>aB

ibitflidE) gefdje'^cn ift. ^eben^a\iä etlläten fid^ auä bet ftemb^änbigen
S)tucCbotlage bie telatib jal^lteidEien ®rucEfet)let, bie fid^, tto^bem fid^
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bct ©id^tct fclbct jut Äotrcftut erboten ^ot, in bcm ctj!cn 3)tucf fhtben,

bct in bem SWärg- unb Sl^jtil^eft bon ®o8mopoli8 1896 (»ol. I, Sh. III,

Seite 839—860 unb «oL n, 9Zt. IV, ©eitc 197—226 ctTc^tencn ift

Obwohl fid^ bet 3)id^tct öon §eiIbom bie gähnen ou3gebetcn l^ot

(bie übtißcnS im gio(^ta& nid|t öot^nben finb), l^at et bem 9[bbtucl

in SSud^form, bct glcid^ batauf in bcm „§ctb|iteigcn" (1897, ©eitc

169—276) ctfolgtc, bod^ bie cigcn^änbige crftc SWebetfd^tift §ugtunbc

gelegt, wie nid^t blog bct fafl gang übcicinftimmcnbe Scjt, fonbetn

oud^ bie bom ©e^ct an bct JBogcnttJcnbc angegebenen ©citcnjo^Icn

bc8 3)tud!e8 bcwcifen. ©aat ftagt jwat am 14. 9p)til 1896 bei feinem

SJctIegct an, ob er feine ScEtönbctungcn jum JRcquiem et^alten unb

on bie 5)rudtcrei ttjeitergefd^icft l^obc; ber SJcrglcid^ mit ben erl^Itencn

^ottien bei ^anbfd^tift unb mit bcm crflen ®ru(f jeigt ahtx, bag bicfc

Anbetungen wenig ja^Iteid^ unb fojl gonj ftiliftifd^et Statut finb.

©ofott nad^ i^rcm ®rfd^cincn in (5o3mopoIi« foll bie Siobeltc

in ber omerilonifd^cn @toat3jeitung noc^gcbrudft iporben fein; ein

SScIanntcr, ber bamatö jufdnig in 9lett) ?)orI war, fanbte bem S)id^ter

bie bctreffcnbcn 9htmmem ju, bie fid^ übrigens in feinem %ad^Iag

nid^t öorgefunbcn l^obcn. ®ne Überfefeung inS 5ßolnifd^e bon gtou
Dr. Sciblingcr foU im Äugufl 1908 in bet ©ojctto «poßla etfd^cinen.



I.

STn einem müben, fonnigen ©e|)tem6ertnorgen fc^ritt

ßeo 93rud)felb bie toeitläufigc @Q[fe l^munter. 6r erinnerte

[icfi rwä} bcr 3ctt,. too l^ier nur jhjci ülei^en unanfel^nlidEier

Käufer geftonben, burd^ eingeplanfte fd)attige ©orten bonein*

anber getrennt, tvaä gcrabe biefem 2;eil be3 ä^emoligen S33icner

S5orortc§ ein [el^r lönblid^eä 'än^i^m berliel^en fjaüe. W>ex

ba§ rief in il^m leine etegifd£)e ©timmung l^erbor; er ging öiel-

mel^r ol^ne njeitere (Srmägungen on ben ftattlic^en ©ebäubcn

borbei, ttjeld^e ficf), mel^rere ©todtttjerle l^ocf), im Saufe ber ^dtfie

red^t§ unb Iin!§ erl^oben l^otten. 5)ie meiflen fjenjier ftanben

offen; Zepp^t unb Söettjeug hjoren ^um ßüften aufgelegt,

unb bal^inter lamen ab unb ju mit l^albem Seibe [orglid^e §au§*

fronen im meinen SD'iorgen'^äubd^en ober bralle SJJägbe jum
SSorfdfiein. Unten aber regte unb betoegte fid^ in buntem

©urrfieinonber hcS beginnenbe Sieiien be§ 2iige§. fjul^rtoerfc

oller Strt: (SteHmogen unb üingelnbe Xrom§, f^iofer unb ^qui-

^ogen, bie ii^re ^nfoffen ouS ben nod^figelcgenen ©ommerfrifcicn

nod^ bcr ©tobt brod^ten, rollten ouf bem ehtn bef^ri^ten fjo^r«

loegc bol^in, ttjo^renb gol^Ircid^e f^i^Böönger, mönnlid^c unb
toeiblid^c, mel^r ober minber eilig ii^ren 9?eruf^rbeiten ent-

gegenfc|rittcn. 9'htr ^nber fol^ man njenige; fic hJoren bereits

in ber ©d^ule, bie erft in ben legten Siigen mieber begonnen

^ottc.

^n biefem ©emimmel noi^m fid^ 95rud^felb, einen leirfiten

^obelod um bie ©d^ultern geworfen, gonj flottlid^ anS. Ob-
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ßleid^ er fd^on ein f^ünfsiger mar unb firf) etmo? bornübcrge-

beugt Ijielt, erfd^ien feine giemlic^ Ijo^e ®eftalt tro^ einer ge*

toiffen S8eleibti)eit borf) nocf) ftromm unb bettjeglirf), unb feine

biQucn 3tugen Ieud)teten ftell au§ bem fräftig gefärbten 2lntlt^,

bo§ ein turger, ftar! ergrauter SJoIIbart et)er jünger al§ ölter

erfc^einen lie^. Wlanä^ex Sßorüberget)enbe betrod^tete ben be»

fannten Slonmeifter, ber feit furjem qB ©oft einer üomeI|nien

f5ramilie in biefer ©egenb tüol^nte unb aud^ fd)on in frü:^eren

;J^af>ren l^ier gelebt l^otte, mit ^ufmerlfamleit ober grüßte il^n

fel^r äubor!ommenb.

©0 mar er auf ben fleinen pa| ongelangt, ju weld^em

fid^ bie ©äffe erweiterte, oB er ^lö^üd^ 'o^n ©d^ritt onf|ieIt.

@r l^atte eine grauengeftalt erblidt, hjeIdE)c jenfeitS, einen blauen

©onnenfd^irm über firf) au§gef|)annt, longfam öor einem billen»

artigen |)aufe auf unb nieber ging. S)ie ^ome mar nid^t me^r

jung, aber it)r SSudE)§ glidf) bem eine§ garten SJläbdEien?, unb i^r

feines, ftf)orfgefc^nittene§ Profit jeigte auffatlenbe ©rf)ön^eit.

S^htn erblidEte fie auc^ i^n, unb eine bunfle 9?öte fd^oB in il^r

fdE)moIe§ ®efi(i)t. 5)en @d)irm tiefer ongiel^enb, tat fie nodE)

einige ©diritte unb blieb bann, ben Äo|)f abmcnbenb, fte^en.

S3rudE)feIb em^fanb ba§ UngiemlidEie feinet |)inftarren§

unb fe^te fid£) mieber in SSemegung. 2lber nid^t weiter a\§

bis jur @dfe einer natjen ©eitengoffe; benn er mar feft gemiltt,

bie ©:fdE)einung nirf)t au§ ben 2lugen gu derlieren. S)ie größere

(Sntfcrnung Iie§ biefe 9tbfid)t meniger auffaHenb erfd^einen,

unb bo er, mie bie meiften älteren 3J?änner, fel^r gut in bie SSeite

fal^, fo lonnte er mal)rne{>men, bo^ aud^ bie 3)ame unter bem
©d^irm tjerbor fdEieue S3IicEe nod^ i§m marf. S>ie plö^\id)e

ffiött mar au§ itjrem 9lntli| gemid)en unb l^attc einer fatjlen

SSIäffe ^la^ gemad£)t, jener 93Iäffe, meldje %x(mtn eigen ift,

bie on 33Iutarmut leiben. (Srft je^t bcmerttc er, bo& fie in ber

Sin!en ein äierIidE)e§ ^örbdjen trug, ba§ il^r offenbar gu fd^mer

murbc. 2)enn fie ftellte e§ nunmelir auf ba§ SKäuerd^en be»

©itterS, bo3 ben fcEjmalen Sßorgartcn be§ §aufc§ umfriebete.
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^onn Blidte ftc ungebulbig bor ftd^ {){n. Sie toartete QettJig

Quf einen borüberfol^renben ©telltoogen, ber il^r fdE)on gu lange

ausblieb, ©nblid^iam einer bon ber ©tobt ou§ in <Si(f)t. ©(i)hjer-

fällig rummelte er beim lal^nten 2;rott ber ^ferbe l^eran. SBie

bie %a^ei onlmieS, ful§r er nad) ©rinjing. ®ie S)ame langte

nad) bem ^örbdEien unb macJ)te ein ^ßi^^ßtt ^riit ^em ©(f)imt.

S)er SSogen tjielt, unb i!^r 0eib borne Ieirf)t aufneljmenb, flieg

fie ein.

Sörudjfelb l^atte einen 9(ugent>IidE gezögert, benn er tüurbe

in ber ©tabt erhjartet. Slber fdion eilte er mit rofc^em 6nt*

frf)Iuffe l^erbei unb frfjrtjong fid^ in bo§ ffiautißipte. (£§ njar

bort nur mef)r ein Sß\a^ frei gen)efen, unb fo fa§ er je^t neben

einem bieten, bierfd^rötigen Spanne, feine§ Qeidijer^ offenbor

SSirt ober g'feifd^er. 5)iefem gegenüber i)ielt ein bollbufigeg

SBeib bom „§of" jmei leere ajJarftWrbe auf bem <Bd)o% mälirenb

er felbft mit ben langen S3einen eineS tjageren ^ünglingS ju

fömpfen f)atte, ber unter feinem großen <Bcbilapp^ute in ein

§erlefene§ ^eftdfien „diedam" bertieft toar.

^n ber borberen Slbteilung fa^en nur brei ^erfonen. Stt§

bie 5)ame eingefliegcn mar, tjotte fid^ ein alter §err mit mi^
mutiger ©alanterie bom SWidfi^ erl^oben, um il^r neben einer

bürgerlicE) au^fe^^enben %xau bequemeren ^la^ ju fd^affen.

58rud£)felb fat| alfo nur bie gorten ©dfiultem, toä fd^möc^tige,

in ben mobifd^ l^otien ^ogen ge§möngte |)äBd^en, hen bicEjten

Slnfa^ ber bunflen §aare unb ben aufgeftül|)ten 9tanb eine§

flad^en ©trol^l^uteg mit ftal)lblauem Stuf^u^. ©ie felbft fafe

regungSIog ba, bie fdf)moIen §önbe in fd^mebifd^en ^onbfd)ul^en

über ü^rem ^örbd^en gelreujt. 3hix einmal monbte fie ben

^o:pf pr ©eite, toobei fie, gemifferma^en au§ bem 9(ugen»

toinlel l^erouS, nad^ rüdEmärt§ p blicEen berfud)te. Unb ba

lam aud^ bie gefd^mungene SfJafe, bo§ Ieirf)t borgefdjobene Äinn,

bie langen, lol^Ifd^moräen 2Sim|)ern famt bem ungemöl^nlid^

ftor! entiüidfelten 93rauenmud^§ pm SSorfd^ein, ber biefem

5lntli^ ftetg einen fo auffallenben Sleij berliel^en :^otte. ^reilid^.
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bcr Icud^tcttbc ©d^melj bcr Qjußenb toai botau3 cntftJ^tounbcn.

S)ie3ü8e l^atten eine ft^arfe2)eutlid^fcit ongeiwmmcn, bicSöangcn

geigten fid) eingefunlen, unb miBfarbige 9ltngc logen um bie

großen, lang unb tüeit gefrf)It^ten Slugen. Unb hod) — tuic

fd^ön, h)ie unfäglid^ fd)ön toar biefeä 9lntli| nod^ immer! 3a,

in feiner SSerfoIIenl^eit, feiner !ron!l|aften Släffe noä) inter-

effanter, noä) ergreifenber oK bomais

S)cr SBogen njor ingipifdEien bei ben Käufern in ber fftäf^e

beä olten f^ticbl^ofeS ongelangt, unb ber bide SÖ^Jann jog an bem
9fhng ber Ringel, um oulgufteigen. 9htn l^atte S3rud^felb

ben ^ioum frei — unb fofort rücfte er in bie ©de, fo bo^, »öre

bie trennenbe ®Io§ioanb nirf)t getoefen, feine <Bd)u\ttt bie i^re

berül^rt Iiaben toürbe. 5)ennod^ mor eS i:^, afö f^jürc er i^re

Äör^3erli(|!eit tüorm on ber feinen — unb oud^ fie fd^ien leidet

bur(i)frf)auert ju hjerben. gogl^aft toanbte fie ben kop^ nad^

ii^m gurüd — unb beiber ^lide taud^ten jum erften SRalc

öoU ineinonber.

(Sr aber, mit flo^fenbem ^erjen unb in feiige ©m^fin-

bungen aufgelöft, n)ünfd)te nid^t§ onbcreS, al§ ha^ biefe ^ol^rt

lein @nbe nei^men — bo§ fie eJoig bauem möd^tc! 2)od^ fd^on

hjar redE)t§ bie meiüäufige 9fieftaurotion mit i^ren ©artenan-

lagen firf)tbor geworben, fd£)on ferttte fid^ bie (Strafe, unb bie

erften ^öufer ©ringingä fomen jum ^orfd^ein. Wm. ©ngange
heä £)rte§ lie^ bie S)ame l^alten unb flieg au§. 93rud)felb tat

baSfelbe unb folgte i^r in ongemeffener ©ntfemung. ©ie

bog balb ob unb betoegte fid^ mit onmutig rul^igem ©onge
einer entlegenen ©eitengoffe ju, bie eigentlidi nur ou§ ber*

einleiten @el|öften beftonb, beren (Sigentümer ju mäßigen Reifen
©ommerhjol^nungen ju bermieten^jflegten. ®ine§ biefer nieberen

©eboube fo:^ bornel^mer au§ unb mod^te ben (Sinbrudf eineS

Weinen ßonbl^oufeS. S)arouf fc^ritt fie je^t ju, erftieg jloei

©tufen, bie gum ©ingang em^orfül^rten, öffnete, an ber ÄIin!e

brüdfenb, h(^ ^i unb oerfd^toonb, nod^bem fie nod^ einen

fd^üd^tcmen S9Iid jurücfgeirorfen !^otte.
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S5n«i^fclb ging f>\ä an hoä @nbc bcr ®a[fc, bic in§ freie

gelb leitete unb fid^ afö offener Sßeg gegen ^eütgenjlabt

fd^föngelte. ^htn bemerftc er au(^, bo| l^inter ben |>äufem

eine 9?ci]^e bon ®örten l^inlief unb ein [dentaler tju&pfob baran

öorüberfül^rte. ^n biefen ?ßfob bog er ein unb futfite ben

©orten beä §aufe§ ouSfinbig ju ntod^en, in weldieS bie 2)ome

getreten h)ar. 2)a3 gelang if|nt aud^; aber eine jiemlic^ l^ol^e

Untplonfung unb bid^teg ^edtengebüfd^ bertoel^rten ben bollen

©inblid. ©eine |)offnung, fie l^ier ju erfpa^^en, erfüllte fidf) nid^t.

®r fdE)ritt alfo ben ^fab jurütf, um neuerbing§ in bie @affe

einjulenlen; bielleid^t lonnte er fie an einem ^Jenfter erblidEen.

Unb in ber 3:at, ai§ er an bem §aufe borüber lam, foJ^ er fie,

hjie in ©ebanlen berfunfen, l^inter einem ^urüdgefd^Iagencn

SSorl^ange fi|en, ber bie ©rf)eiben be§ legten fJenfterS l^alb

berl^ünte. 2^t I|ob fie ben Äo^f, unb al§ fie S8rurf)felb ge*

föal^rte, felirte fie rafd) bie 5Iugen bon i^m ab.

@r aber njor eigentümlid^ ergriffen, ^ie beröbete länb»

lid^e ©äffe, ber ftiHe, gleidjfam in fid^ berfd^Ioffene S93o:^nfi|,

bc^ \d)öne, bloffe, berfaKene @efid)t, in bem er 2:rauer uiti)

3Jhtbigfeit hjal^rgenommen gu l^aben glaubte: bcS düeä erfüllte

i:^n mit tiefer Sßel^mut. SBa§ fül^rt fie in biefe§ |>au§ ? SBol^nte

fie barin — ober in jenem, bor hjelc^em er i§r 'i)eute begegnet

ioar? Stber toogu biefe fragen? (SJenug, ba^ er fie njieber

gefeiten — irieber gefunben l^atte ! Unb in biefem SSetoufetfein

jubelte er je^t ^löpd^ fo laut auf, ba^ i]^n gtoei barfüßige Äinber,

bic am SBcgrain f^jielten, erfdt)re(ft unb bermunbert onfol^en.

^n befonb er fid^ »ieber auf ber ©trafee unb trat, feinen

(Sm^finbungen nad^l^ängenb, ben 9fiüdEtpeg an. S3alb getoa^rte

er bie Steftaurotion. @r l^atte l^eute nod§ nid^t§ genojfen, ba

er erft in ber ©tobt frül^ftüden njollte. 3tan lub e§ il^n l^ier baju

ein. @r fanb bie ©artenräume gang leer; nid^t einer ber ga^I-

reid^en 2;ifdE)e mar befe^t. 6r pod)te nad^ bem Äellner, ber enb*

lid^ in ^embärmeln erfc^ien. S3rud§felb befieüte %ee unb einen

leidsten ^mU% ben er mit gutem ^^|)etit berjel^rte. S)ann
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jünbete er eine ^^Q^J^^c ö« uni> öKcfte mit Icud^tenbcn Slugcrt

in bcn [onnigen %aQ l^inouä — auf bie 9?ebert^ügel l|inter bcn

bereits brad^Iiegenben f^elbern — auf bie grünen ^öfienjügc

beS Äo^IengcbirgeS. ©o feiig, h)ie l^eute, l^atte er firf) nod^ nie

im Seben gefül^It. ^n ben 2:ogen bielleicl^t, an rotten er oI§

Äom;)onift feine erften (Srfolge errungen, ©od^ nein! ©in fo

unfäglid^ hjonniges, foft lörperlirf) frfimerjenbeS ©efü^I be3

®Iü(fe§ ^attt er aud) bomalS ni(t)t gefonnt. Unb h)ieber jubelte

e§ in i^m: ©efunben! ©efunben — nad| mei^r als ä^^an^ig

Sauren I

II.

Sa, über jtron^ig ^alire mar e§ l^er, ha^ er fie gum erften

SKal erblidt. Unb gmar an einem f^enftcr be§ ^aufeS, meld)e§

man neben baSjenige Ijingebaut f)atte, in bem er felbft motinte.

6§ mar bamalS eine 3^^* ^^^ allgemeinen 93ouen§. SBer

einiges SSermögen befo^, erftanb ein %\eä(i)en ©rbe, um fid) barauf

onjufiebeln, unb bc^ na^e, anmutige ^öbling mar in biefer ^in*

fid)t fel)r gefurf)t. SiJät SOfh^öergnügen I)atte S3rud)felb baS

®erüft auffül)ren fe^en. (Seine SBol^njimmer lagen bid^t

boron, unb fo f)atte er im fjrütjling unb ©ommer ben Särm
ber 2(rbeit famt ben rötlid)en 3iegeIftaubmoI!en in unmittel*

barfter 9^ät)e. 9Iber ber 9?eubau, ber ein f^amiliert^auS merben

fönte, gebiefi mit überrafd)enber ©d)nenig!eit; alS bie §erbft»

nebel einfielen, ftanb er fertig t)a, ein ©todmerl l^od), öorneiim,

gefdimadüoll. Unb im erften Sommermonate beS närf)ften

^ol^reS mürbe er bon ben ©igentümem, einem ^ofrate im afhitje*

ftanbe unb feiner f^rau, belogen. ®oS ]^odf)betagte Q^ipaax

befofe jtoei iöditer, mel(^e aud) fd)on längft bertieiratet moren.

S)ie ältere mit einem Dberft, ber bei einer SD^iIitörbeI|örbe in

Sermenbung ftanb; bie jüngere mit einem Söeamten beS Spfttni-

flertumS, in meld)em ber ^ofrat frül^er felbfl gebient. S3eibe

fjrauen :^atten il^r ^eim in ber ©tabt, befudjten ober mit i'^ren
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Ätitbcm oft boS dtcrltd^c ^ou8, toofclbji fic aud^ oB unb ju

mel^r^rc iogc beritjcilten. (Sin ftonbiger @ofl jebod^ tuax

eine fcf)on I)crangeiDO(f)fene ©nielin, bie 2i)d)tet he§ Dberft.

(Sic fcf)icn ber erflörtc Sicbling be§ dtcn ^aaxeä ju fein; auf

93ru(f)fclb '^otte fie fofort einen tiefen (SinbrudE gemad^t. Slud^

bog junge 9Jläbd)en \ä)xen x^m gegenübet nid)t gonj gleidigültig

geblieben ju fein. ®enn fie geigte fid) öfter, afö fie e§ bieüeid^t

fonfi geton l^oben n^üxbe, am offenen fjfcnftcr, bie ungenjöl^n*

iidE) reid^e unb fd^mere ^ülle i^rer tieffrf)h)arjen ^aore in fi^t»

Iirf)er Sßorliebe fafl immer mit einer bla^elben ©d)Ieife gefdimüdft.

2lud) lonnte er h)af|mel|men, boß fie firf), nid^t ol^ne SJerlongen,

bon il|m gefeiten ju loerben, bormittogS allein im §au§garten

aufl^ielt, in ben er bon feinem 5lrbeit§äimmer fel^r bequem
l^ineinblidten lonnte. ©o entfpann fid^ jmifd^en il^nen eine

Slrt garten 6inberflänbniffe§, ein unfdE)uIbiger unb bodb reig=

boHer iJKtt, ber SBrud^felb in bie glticf(irf)fle ©timmung berfe^te.

©r l^atte fid^ im Sßinter be§ botigen ^di)xe^ Ijierl^er jurüdE-

gebogen, um an einer Dper ju arbeiten, hjelrf)e für feine 3ufunft

entfd^eibenb njerbcn follte. ^iad^bem e§ i^m gelungen mor,

bie ?Iufmerlfamfeit mufilolifd^er ^eife burd^ einige Sionmerfe:

fiieber, (Sonaten unb eine 2Reffe, bie in ber 9(uguftinerIirdE)e

gu ®t^öx gebrarf)t morben mar, auf fid^ ju lenfen, l^atte er,

furg entfd)loffen, eine ©teile im (StaatSbienfte, bie er al§ S)oftor

ber 9fieci)te belReibete, niebergelegt, um fii gang feiner ^nft
gu mibmen. ©in geringe^ SBermögen, ha§ i^m burd^ förbfd^aft

gugefoüen mor, erleicEitertc i]^m biefen ©dEiritt, ber bon mand^er

©eite mipinigt mürbe — unb aud) er unterfdfiä^te beffen ®e»

fä:^rlirf)!eit niä)t. 9lber er !onntc nidE)t anberS. 6r füllte,

bo^ er fonft im ^lettanti^muS ftedten bleiben Ujürbe; il^n febod^

bröngte e§, fünftleriftf) 93ebeutenbe§ gu fd^affen. fjreilid^, merat

il^m bo§ nid^t getong, toat et betloten. 2)enn an eine fi^ötetc

Umlel^t mat nid^t gu ben!en, unb ba et fein ^nflrument in irgenb

l^erbonagenbcr SBeife fpicite, fo blieb i^m aud^ bie Soufbal^n
cineg SSirtuofen berfd^Ioffen, meldte fo bidc Äom|)oniflen neben*

eaat. X. 8



114 ^etbftteigcn,

^i cin[d)Iagen. (Sr l^tte eben alle^ auf einen SSnrf gefegt.

3n btefem ©efü^l ber Unfid)ert>eit unterbrüdte er bog SSerlangen,

bem frf)önen SRöbc^en nöl^er ju treten, ^n loelc^er SBeife

toäre i'^m bie§ aud) mögticE) getüefen? 9(1^ ^^reter gehJtfe m(i)t.

SSa^ I)ötte er i'^r gu bieten gel^abt? (Sine borläufige Stnmeifung

ouf feinen fiinftigen immertjin, fraglicf)en fRul^m? Unb h)enn

aud^ fie— mo§ er jebocE) fel)r be^tüeifelte— borauf eingegongen

ttjöre: it)re 5Inget)örigen, hoä füt)Ite er, mürben nie unb nimmer

gugeftimmt ^abtn. ®a^ er norf) einmol. \o alt njor toie fie,

f)ätte i^m fein ^ebenfen eingeflößt; ja, biefer Umftanb fam it)m

gar nirf)t §um 33ett)u^tfein, ftanb er botf) in ber 33Iüte feiner

männli(i)en ^^a^re. @in onbere^ aber t)ieU ifjn befto mel)r öon

Weiterer Hoffnung prücE. ^enn er nabm, nicf)t o^^ne 5In»

ttjanblung bon ®iferfu(f)t, balb genug toafir, "oa^ bie auffallenbe

@d)ön'^eit ^ouIo§ (ben 9'Jamen :^atte er ol^ne 9?a(^frage erfat)ren)

ouc^ onbere 33en)unberer Ijeranjog. Man ging, fi(i)tlici) i^r

%u ©efallen, burct) bie giemlid) entlegene @affe, unb e§ toar gonj

begreiflich, ha^ fie anfing, biefe ^ulbigungen §u bearf)ten.

3u benen, h)eld)e i^r 2lufmer!fom!eit befonber^ ouf firf) ju lenfen

fud^ten, ge{)örte aud) ber gtüeitöltefte <Bof)n einer alten SSiener

fjamilie, toeld^e im Soufe ber 3cit gu großem 9teic^tum unb

2lnfet)en gelongt toar. Urf^^rünglicf) einfactie Äaufleute, befa^en

je^t bie ^arbt gat^keidie igiibuftrien, l^atten fid) in gmei ^ro-

bingen angefauft unb pflegten ftet§ einen 2^eil be§ (Sommert

in einem flattlit^en Sanbf)oufe ouf ber „^of)en SBorte" guju-

bringen. ®r felbft mod^te ärtJanjig ^otjre olt fein. @ro^ unb

fc^Ionf, War er in feiner borne^men Haltung eine ^örf)ft on5ie:^enbc

(§rfd)einung, unb 58rud§felb fof) ben 2;ag fommen, tvo bie beiben

fid^ in Siebe finben njürben.

©0 n>ar e§ Slugufi gehjorben, oK il^m eine ©inlobung

aaä ber f^erne julom. ©iner feiner bertrouteften Stubien"

freunbe I)atte fid^ nad) gefd)Ioffener (Stft al§ 9totar in einer

Reinen Sanbftobt niebergeloffen, ein geröumige^ ^untS fomt

©nmbftüden crhjorben unb forberte ii^n ie^ auf, ben 9ieft beg
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©ommer§ 6ei il)m pjuBringen. S8rud)felb überlegte nid^t lange.

(S(f)ten e§ bod), aB h)oIIe bog 6rf)id[al i^m ben Stnbfid frember

©rfolge erf^joren.

9n§ er fpät im §erbft jurüd!ef|rte, fonb er bo§ §ou§ neben*

on öeröbet. S)er ^ofrot f)atte gu !rän!eln begonnen unb fid)

mit feiner §rcm nod^ 93oäen begeben. SSon ben übrigen jeigte

fid) niemanb. 91I§ er ober ©rfunbigung einbog, erfulf)r er:

f^räulein ^aula f)abc fid) mit htm jungen SRitter bon §orbt

berlobt; bie ^oäj^tit bürfte [d)on im SBinter ftottfinben.

®§ tüor tl^m, afö f)obe er ba§ fdion lange gemuBt. 5)en*

nod) gog fid) [ein §erj fd)merältd) äufommen. 9lber biefe @m|)=

finbung bauerte ntd)t lange; [ie ging oI§baIb in [elbftlofe, tiefe

$8efriebigung über, ^a, e§ f)atte fo fein muffen! 5)ie

beiben n?aren für einonber beftimmt, unb 93rud)felb fegnete

im füllen ba§ fd)öne junge ^aar, bo§ feinem ©lud ouf ben

|)ölE)en be§ ßeben§ entgegenging.

3)iefe§ @reigni§ trug aud^ boju bei, ba^ er nun fofort einen

(Sntfd)Iu^ au§füf)rte, ber fd)on bor feinem Eintreffen I)oIb unb

:^Ib pr Steife gebietjen n^or. %tx 91ufentf|alt bei bem ^reunbe

in geregelter ^öu§Iid)!eit unb anmutiger ©egenb Ijatte if>m fetjt

tvofjl getan, unb er glaubte ju fü{)Ien, ha^ er bort mit feiner Wc'

beit rafd)er juftanbe fommen toürbe, aB in Söien, njo if)m bei

beginnenbem SSinter 9tblen!ungen genug beborftonben. (Sr

orbnete noc^ in aller ©ile einiget @efd)äftlid)e, gab feine SSof)nung

ouf unb reifte toieber ob, ol^ne ^oulo nod) einmal gefeiten ju l^oben.

2)ie Hoffnungen, n)eld)e er ouf feine länblidje ^urüdgejogen«

f)eit gefegt, erfüllten fid) jebod) nid)t gong; e§ bergingen foft nod)

ätoei ^oI)re, e'^' er bie ^ortitur fertig bor fid) liegen l^otte. ?fhin

aber leierte er oud^ ol^ne ^erjug nod^ SBien gurüd, »o er bor*

läufig in einem ^otel obftieg. (Sein SSSerl tourbe ber §of-
o^er eingereid^t; bi§ gur ©ntfd^eibung jebod) moltte er fid) mit

S5et)agen lieber einmal hem gro^ftöbtifd^en 2ehen l^ingeben,

lüollte alte (Erinnerungen auffrifd^en, unb neue ©nbrüde emp-
fangen.
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SSöl^rcnb bicfct ßcnu^frol^en Untöttgkit begab er fid^ eines

^oQeS aud) nad^ 3)öbling unb fd^ritt ber ©offc §u, in bet er gc-

tt)o|nt ^atte. @r füljltc [i(^ cigcntümlid^ ergriffen, atö er bcn

§h)ei Käufern, bie il^m fo bcrtrout entgegenblirften, nö^er

lam, unb hjor fel^r erpaunt, in jenem be§ ^ofrats an offenen

fjenflern — eä tr»ar im 3funi — i'"^^^ ^^^ Völlig unbelonnte

grauen unb ein rofigeS ^nbcrantli^ ju gehjoliren. (Später,

im Äaffeegarten be3 ^fino«, bo§ er fo oft befudjt l^atte, ftiefe

er auf eine (ämppe bon S3c!annten, bie i]^n fogleirf) auf? l^erj»

lid^jUe begüfeten. 9?adE) biefem unb jenem frogenb, erful^r er,

ha^ ber ^ofrat balb noc^ S5rud^felb8 Stbreife gejlorben fei.

3)aS ^ou^ I|abe man fofort berlauft, ba fid^ l^erau^gefleHt,

baS ber alte ^err nid)t nur fein SSermögcn, fonbem infolge

berfel^Iter Äopital^anlagcn ©dfjulben l^interloffen. 3)a3 fei

auc^ mit ein @runb geföefen, ba^ bie Jßerlobung feiner ©nielin

mit bem ^errn öon ^orbt rüdfgängig gemorben. S)effen fJamiUe

i^obe fid^ eigentUd^ feit je{)er biefer SSerbinbung im ftiüen miber*

fe|t unb ben unerttjarteten ^rt^ifcfienfall benü^t, um hm ©ol^n

pr SBol^I einer il^m längft jugebad^ten reidien ®rbin ju be*

jiimmen. SnierbingS l^obe aud^ ber SSater ber SSerlobten,

ber mittlerujeile in ^enfion getreten unb je^t mit bcn ©einen

in ®rag lebe, burd) ftoIjeS unb l^od^fol^renbeS Söefen einige

©d^ulb on bem S3rud§e getrogen, ^oä) bo§ fei nur SSoffer auf

bie 3RüI)Ie ber §orbt§ gemefen, bei meldten firf) tro^ äußerer

Somel^ml^eit nod^ immer ber alte ^ömergeift offenbore, mic

bcnn ber gonje SJorfoII l^ierortS, njo jebermonn bog fo einzig

fd^nc unb liebenShJürbige SRöbt^en gelaunt, ongemeinc fönt*

tüjlung l^erborgerufen l^obe.

SHefc (Sntrüftung teilte nun oud^ 93rud^felb, unb bor ollem

l^ättc et bem jungen 3Konne eine fold^e ^ergenS- unb ®e»

finnungSfd^wod^e nid^t gugetrout. SBoS mod^te ^oulo, bie

er fid^ löngfl oB glüdtlid^e ©ottin gebod)t l^atte, bobei cmpfunben

l^obcn? 3" feiner eigenen fjamilie mar ein öl^nlid^er goll

borgefommen. 3>ie SJerloffene, ein lötptxlxi^ fel^r §artc8, ncr-
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böfeS unb cm^finbfomeS SWäbrfien, ttior in @d^toermut öerfallcn,

bic fte einem fttil^cn %oht entgegentrieb. Ünb tuenn er aud^

für ^ouIq ein bcrartigeg So§ feineSwegg befürchtete, fo !^otte

fie bod|, njofem fie §orbt wirHid^ geliebt — unb baran

hjar ja nid^t ju jhjeifein, — eine jener 6nttäufd)ungen erlitten,

rtjeld^e ein graucngemüt loum jemotö goi^ gu öertrinben

imfionbe ijl.

Slbcr auä) über i'^n brad^en je^t fdilüere ©nttäufd^ungen

l^erein. 9lod)bem mon il^n mit einer ©ntfd^eibung über alle

®e|)fIogert^eit lange l^ingefjalten, erl^ielt er eine§ SxjgeS [eine

Dpet mit ber einfod^en 93emerfung gurüdC, ba^ fie gur Sluf-

fül^rung nid^t geeignet fei.

SHefer ©d^Iog traf ign aÜerbingS nidE)t me'^r unerJuartet.

SSar er bod^ fd^arffid^tig genug getüefen, in bem langen Sägern
bie beborfte^enbe 5lblel)nung gu erlenncn; aud^ lüaren ja in ge-

miffcn Reifen SSorte gefallen, bie barouf i^inbeuteten. Unb
fd^Iie^Iid) faf) er ein, baß e§ fo ^dbe !ommen muffen. Wt Shd^arb

SSogncr Iiatte fidE) im ©tii ber Dper nadE) unb nad^ eine tiolh

ftönbige SBanblung bolljogen. ©ein Ieud)tenbe§ SJorbilb aber

hjar 9J?ojart gehiefen. ©orait l^atte er fid^ in ber bramatifd^en

SJhifi! alg @^igone ge!enn§eidf)uet. Unb nad^ anberen 9fHd^

tungen !^in, rtjo er firf) in feiner tiefften ©genart l^ätte behinben

fönnen, brol^te i^n ^o^anneä Sörol^mg, beffen fM^rn. eben

im Ijellen Slufleudjten begriffen mar, lange 3^it !^inau§ —
menn nid^t für immer in ben @dE)atten p ftellen. SBa§ nun
beginnen? SSieber \)en 5)oItor ber 0led^te fierborfudien, mo§u

man il^m bon mand^er ©eite gan^ unberl^ol^Ien riet? 9?ein!

(5r burfte fidE) nidE)t felbft aufgeben, mu^te mol^I ober übel auf

ber S5a^n meiter fdireiten, bie er eingefd^Iagen

Unb nun !am eine S^lei^e bon S^^^ren, bie er, bon ben S5er»

l^öltniffen im ^am^fe um§ siafein I|in unb ^er gemorfen, größten-

teils ferne bon S23ien jubradEjte. ^al^re boll frudEitlofer 2lrbeit,

junel^menber (Sntmutigung unb bitterer ©elbjtqual. ©ine ^eüe
bon %)t unb ©orgen, bon ©ntbel^rungen unb Demütigungen
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aller ^rt, tüte fie bcn ^Inftlern bon l^eute !aum mel^r begreif-

lid^ [inb— uitb bon beneu er \\d) nod^ in ber (Srinnerung [d^aubernb

obiüonbte. ©nblid^ ober tüor andj x^m ber ©ieg ber S3el^arr*

Itd^leit befd^ieben. — ^m Saufe ber od^tgiger ^o'^re lüurbe man
loieber auf i!^n aufmer!fam. Wlan brad^te feine ^ompofitio»

neu, bie in t)en ^onsertfälen mel^r unb nte'^r SSeifatl fanben.

^erborragenbe Sßerleger boten fid£) i'^m an — unb at^ er jule^t

mit einem S^l^tt«^ ergreifenber ©^m^jl^onien l^erbortrat, mor

fein S^Jame in aller 9Jhmbe. tiefer entfrf)etbenbe (Erfolg fiel

mit feinem erreid}ten fünfgigften SebenSja^re jufammen. Wan
wetteiferte, bem SOJeifter — wie man il^n je^t nannte — bie

mörmften Döationen borgubringen. ^a, man fü'^rte fogar bie

bamaB jurürfgeiüiefene Dpet auf. @ie gefiel, unb man put^

allgemein ben langentbel^rten 9KeIobienreid)tum, ber ba§ immer»

l^in etma§ üeroltete 28erl ouSjeid^nete.

©0 fal^ fici^ S3nid)felb ^lö^Iid) auf einer §öf)e, hjelrf)e einft

ju eneic^en ber Sraum feiner $^ugenb gewefen. ?lber e§ be-

raufd^te it)n ntcf)t. @r f)atte biel gelitten, biet erfat)ren unb babei

eine @elbft!enntni§ erworben, bie it)n füf)Ien Iie§, "oa^ il^m

biefe flöten (£t)rungen eigentlidE) mel^r boten, al§ er berbiente.

@r mar lein S3o^nbrerf)er gemefen, ein ©totgeborener mar er,

in beffen SSerlen bie SKufif einer großen S5ergangent)eit gemiffer*

mafeen ben legten elegtfd)en S'Jadjl^on gcfunben. Ünb ba? ge*

nügte it)m aud^. ^enn in biefer ^rt gu fdiaffen, mar fa, ba§

mürbe it)m je^t bollftänbig !tor, bie Slufgabe feine§ Seben§ ge-

mefen, unb er '^atte fie, gleidt)fam unbewußt, erfüllt. 9^n
monte er firf) in feiner SSaterftabt bauernb nieberlaffen; frütjer

aber nod£) eine S^ieife nad) Italien unternel^men, ba§ er einft

nur ftürf)tig l^atte burdimanbern lönnen, unb mo'^tn il^n bie

©el^nfurf)t ber ©rinnentng trieb. SSietleid^t empfing er bort

bie Slnregung §u einem größeren SSerfe, mit metd)em er feine

Saufbal^n mürbig abfd[)Iie^en !onnte

Unb nun war il)m ^aula begegnet! ^aula, bie er niemals

f)atk dergeffen lönnen— felbft nirfjt wöl^renb einer mef)riö:^rigen,
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bur(f) ben Xo'b gelöflen iBegief^ng gu einer geiftbollen f^rou,

bic fein ©diaffen aufopfernb geförbert. ^n bem ©alon einc§

fürfllicf)en (Scf)Io[[e§, h)o if)m einft goftlidie^ 5t[t)I geboten tvax,

t)ing ein hjeiblid^e§ ^ortrot, öon bem niemonb mu^te, men e§

eigentUd) öorftellte. 6§ trug feine «Signatur, ftammte jeborf)

entfd)ieben au§ ber 3ßit bei ^^^or? engttfd^er 9J?oIer!un[t. ®ie

^nlid^Ieit ber jungen 3)onte mit ^aulo mar ganj ungloublid).

3)iefetben 3üge, biefelben 5lugen — berfelbe rote, gleirf) einer

^of|je Ieirf)t geöffnete 9J?unb ! S3ru(f)felb trieb fülle 3tbgötteret

mit biefem S3itbe; ein funger 9J?aIer fopierte e§ auf feinen 25Sunfd^.

9Wcf)t ganj glücffidE); ober er lie^ e§ borf) fofort in feinem 3intmer

onbringen. Unb oud^ gefet)en fjatte er fie im Saufe ber ^at}it—
äföeimal gefetjen. ®a§ erfte SKoI ganj flücf)tig im ^rofil on

einem ^enfter in ber SBäI)ringerflroBe. (Sie mar fofort toieber

tierf(f)h)unben; ober e§ lonnte leine S;öufd)ung gehjefen fein,

unb er fütjlte fid^ oerfurfit, im §aufe nä'^ere ®r!unbigung ein*

pjiel^en. ^Iber rtjo^u? S§ n?or jo nod^ in feiner fci)Iimmflen

3eit, unb er trug ficf) bomoB gerobe mit ber 9tbfid)t, SBien bouernb

ju öerloffen. Songe naij^ei, oI§ er eben feine 2!rium|):^e feierte,

begegnete er il^r im ©tobtparf, ben er in (Sefellfcfiaft einiger

Ferren burdifdiritt, um in bie Sf^eilnerftro^e ju gelangen, ^ei

ber ^oroIinenbrüdEe fomen gtoei meibiidfie ©eflolten in (Sid^t,

njeIcE)e ^ruc^felb, im ©efpröd) begriffen, nid^t weiter bead^tetc.

6rft gonj in ber 9?ö'^e erfonnte er ^oulo, bie 3lrm in 9trm mit

einem ^olbmüdjfigen ''fflä^dftn rofd) einher fd^ritt. ^ie SSIirfe

begegneten fid^, unb eine flommenbe fHöte trot in il}r fd)öne§

31ntli^, hcS, njie bie ^iemlid^ l^agere ©eftolt, bereite IeidE)tc

Spuren be§ SllternS oufmieS. 95rud}felb fonnte fid^ öon feinen

S3egleitern nid)t trennen unb mufete e§ aufgeben, ii^x ^u folgen.

So rt)or fie il^m mieber entfd^munben! 6? fd)ien il^m jwor,

^Q.^ fie unmeit beä ^arfe§ mol^nen muffe; ober ju S^oc^forfdiungen

fanb er nidjt mel^r ®elegenl^eit, bo i:^n eint fünftlerifd)e SSer-

pflid)tung, bic er in biefen Xa^en übernahm, neuerbingS auf

unbeftimmte 3^^* i" ^iß §erne trieb, ^e^t enbttd^, bo
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er \iä) bauernb in SBien niebtriaffen tooUtt — ie^t ^attc er

fie gefunbenl

^a§ ülollen eineS (Stelltüagen^, ber bon ©ringing tarn,

brong an fein D^i. ©r gog bie UI)r unb fa'^, baß er öielleid^t

noc^ 3eit fänbe, ber 6i^ung betjutrol^nen, ju loeld^er ein mufi-

Mfdier SBerein [ein erfcf)einen erbeten ^atte. 6r poä)te :^e[tig

mi) bem Kellner, unb ba biefer nic^t gleich !om, legte er einen

©nlben auf \)a^ Sieebrett unb eilte gu bem SBagen, ber eben

bor ber 9fieftauration anlangte.

m.

@r toar in ber Xat nod^ red)t§eitig eingetroffen; ober feine

©ebanfen fd)tt}eiften berart öon ben ^erl^anblungen ab, ba§ er

einmal, §ur allgemeinen SSertounberung, eine gang ber!e!^rte

Slntmort gab. ®r ht^anh \\d) in einer 3lrt bon Sirunlert^eit,

bie erft bann ruljiger S3efinnung mid), afö er naä) gefeüig ber-

brad)tem Stage in feinem füllen gii^^^r ju $8ette lag. SBoä

mar benn über iijxi gefommen? SSa§ moHte er eigentlid^?

©r l^atte fie miebergefel^en. SBeld^e Hoffnungen fnitpfte er

baran? ®r mu§te ja gar nid^t^ bon i^r unb über fiel S5ßar

fie notf) 9J?äbd)en — ober berl^eiratet? S)a§ le^tere fd)ien i^m

nidit tt)at|rfcf)einlic£), benn fie faf) gar nid^t banad^ au§. SBar

fie alfo nod) frei — nun, bann lonnte er je|t um fie mcrben.

SBie alt toar fie benn? Sr bermod)te e§ ju berechnen, ©ie

ftanb in il^rem fiebenunbbreißigften — er in feinem fünfunb-

fünfjigften Seben^ja^re. Stllerbingg ein Unterfrfiieb. 2lber

mar il^m benn nid^t gerabe in le^ter 3^it bon berfd)iebenen

©eiten ganj moljlmonenb geraten morben, ju l^eiraten? 6r

bürfe fid^ nur nid^t an bie Süngfte mad^en; etma an eine jmifd^cn

brei^ig unb biergig. 3)a§ ftimmte \a. Ratten bod^ fd^on mcit

ältere Scanner, oI§ er, nod^ ganj glüdRitfie ®^en gefd^Ioffenl
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Unb itJte latt^c tüot c§ benn ^ex, bofe ftd| ti^m eine junge 3)atnc

förmttd^ an ben ^al§ gciforfen? fjrreüid), fic fiattc bic Slbftd^t,

fid) JUX SUittuofin auSjubilben— unb ba lag bie eigentliche Xxi^'

feber lüol^I flor jutoge. 916er e§ toar bod^ oud^ feine ^erfön-

lid^feit mit im «Stiele getrefen bei biefer rafd^en, entl^ufiaftifd^en

^Jeigung, njeldier er, bo er fie niciit ertüibern !onnte, mit aller

@nt[d)iebenl^eit au§ bem SSege gegangen. @r 'i)atte überl^au^jt

!eine SSorliebe für Äünftlerinnenunb foI(f)e, bie e§ werben itJoHten;

er toufete, tüarum. Ünb nun erinnerte er fid^, ha^ er ?ßaula

nie Älabier f^ielen get|ürt l^abe, unb bo§ lüar il^m bamoK gong

red^t getüefen; e^ tuürbe il^n ja nur im Slrbeiten geftört l^oben.

Slber lüenn fie njirüid) ber|eiratetiuor? ®r fül)lte einen rafc^en

©d)merj am ^erjen. iöliebe immer nod^ bie ^fi^age: ob aud^

glüdöid^? Unb luenn nid^t? S^hin, bann 6r lod^elte

je|t über fidE) felbfl. S3Jie toeit in§ SÖIaue l^inetn berftieg er fid§

!

SSa§ mar ha au§jubenlen? ($§ lag ja nod) atleS tote unter bid)ten

©d^Ieiern berborgen. 60 überfom il^n enblid^ irieber nur bie

feiige ©etoipl^eit, ha^ er fie gefunben — unb boB er fie morgen *

loieberfel^en muffe. Slber luo? (Sollte er nod^ ©rinjing

fal^ren? (Sollte er fid) jur felben (Stunbe trie ^eute an hen Dxt

begeben, too er fie getroffen? S)a§ le^tere, fdbien il^m, al§

Weniger auffaHenb, borjujiel^en; oud^ trar er faft überzeugt,

ba^ fie in bem ^aufe hjol^ne, bor toeld^em fie auf unb nieber

gegangen. 5)ort alfo tüollte er fie ern^arten. äJiit biefem 6nt»

fd)Iuffe fdjlief er ein.

5lm nädifien SRorgen trieb i^n bie Ungebulb fd)on lange

bor neun VÜ^x t)tn. 9Jht flopfenbem §erjen ging er, borfid^tig

noc^ ben %tv!\itxn fpäl^enb, an bem §aufe borüber. ®abei

nol^m er mal^r, ba| fid^ ber ©ngang in ber fd^malen (Settengaffe

befonb, beren ®(ie hcS pbfd^e, jiueiftöcRge ©ebäube bilbete.

S)o l|erau§ alfo mußte fie fommen. @r [teilte fidE) in einiger

Entfernung auf unb l^arrte. Sangfam berftrid^ eine I)albe ©tunbe;

fd^on gab er bie Hoffnung faft berloren, baß fie erfdietnen mürbe.

Sefet aber fal^ er ben blauen ©onncnfd^irm — unb bie jarte



122 ^rb|hcigcn,

©eflolt Bog um \>cS (Stttcr, on beffen 9?Qnb fie tote gejlcrn boS

Mihä)m [teilte. 3n§ fie il^n erblidte, menbete [ie Iang[am ba§

§au^t ob.

%in geigte fid) aud^ [i^on ber SSagen. 95ru(f)felb ber-

jid^tete barauf, tnitjufa'firen. @ie follte erfennen, bo§ er ge»

lommen tvax, fie gu feigen, bafe er ober nid)t bie STbfirfit l^abe,

fid) oufgubrangen; nur in jartefter, rü(ffi(f)t§botIfter SBeife tüollte

er borgel^en. ®r ttiortcte, 6i§ fie eingeftiegen tmx, unb lie^

bonn ben SBagen an fid^ borüberfal^ren.

©0 tüar er für§ erfte gang aufrieben. SBenn er nur nod)

gett)u§t l^ötte, mem if)re f^al^rten nad) ®rinjtng gölten. 3tber

oudt) ba§ mürbe ficE) ja geigen.

Sunt folrfien ©ebonfen bog er in bie ^ou|>tftra§e ein unb

trat in eine S^rafif, um ^^Qonen gu laufen. S)abei ftie^ er

auf bie g^itungStrögerin, bie eben ben ßaben berlaffen mollte.

©ie betrieb it)r ®efc^äft fd)on biete ^^le, unb 58rud)felb er«

innerte fid^ i'fjrer nod^ oI§ eine§ Ijogeren, florlfttod^igen SWöb"

dE)en§, bo§ bamolä aud) bie ^Briefe ou^trug, benn e§ gab nod) fein

eigentliche^ ^oftamt in bem lönblid^en SSegir!. ^^e^t hjar fie

eine ftottIid)e, beleibte SSiergigerin mit fingen, freunblid)en^ugen.

@ie begrüßte $8rudE)feIb fofort aB alten 58efannten.

„®o§ ift fd)ön, |)err 5)oftor, ha% ©ie mieber l^ier finb!

^dbt ©ie fd^on ein |)aormaI auf ber ©tra^e gefefjen. ^Bleiben

@ie je^t bei un§?"

„(Sinige 3eit getoi^. SIber tt)ie ift e§ ^yfjnen feitl)er er-

gangen? ©anj bortrefflid), mie man fie^t. ©ie finb geioi^

berl^eirotet?"

„f^reilid^, freilid§. ^em entget|t man nid)t, fjobe mid)

lange genug gefträubt. — 9lber auä} ©ie, ^en ^ftor, fel)en

fel^r gut au§. $8i|d)en grau, im übrigen faft gang fo, mie bamaB,
al§ id) ^nen bie 58riefe in bie 5)onougaffe brad)te. ^aS mar

freiließ nod) eine anbere Qext Erinnern ©ie fid^ an ba§ fd^öne

ijroulein nebenan?"

„^m |>oufe be§ §ofrat§? SBa§ ift mit i^r?"
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„^ie lebt jc^t QudE) tüieber in ^öbling — qB f^rou."

„©ie muB leibenb [ein, benn fie fie^t elenb au^ — ift ober

nod) immer fel^r fd)ön. SSal^rfdieinUd) ift fie njcgen ber (SItem

l^erauSgegogen; bie bereite feit brei ^o'^^en l)ter in ber ^anpU
ftro^e mofjnen. ®er §err Dberft ift fd^on fel^r a\t unb gebred^«

lirf). ^arum I)aben fie if)n über ben (Sommer nad) 6tebering

ober ©rinjing gebradit, mo er beffere Suft f)ot."

„Unb tuen I)at benn bie S^d^ter gel^eirotet?"

„^a§ fnnn id) eigentlid^ nid)t fogen. Sie ßeute Italien

!ein $8lQtt. Slber ber SKonn ift jebenfallS mdE)fö 93efonbere§,

fonft tvü^t' irf)'§. 3^ß^^^ beJQl^rt ift er auii) frf)on. SBirb hJoi>I

fo eine ^ote^e getoefen fein — nadf) ber öerungtüdten reid^en

Partie." ^amit na^m fie il^ren ^ocE Leitungen auf unb ber=

lie^ mit einem eiligen ©ru^ ben ßaben.

Sflfo berl^eirotet! Unb ber SKonn nidf)t§ $8efonbere§. 5lud^

fdjon äiemlirf) bejolirt. $8rudE)feIb h)ieberI)oIte fid^ boS, mölE)renb

er je^t feinem 9Sof|nt)aufe äufd)ritt, ba§ am öu^erften ©nbe
ber ©tro^e log, bon einem großen ^orl umgeben. 6r fo^ im

©eifte, tvit Qlie§ ge!ommen fein mod)te. S^ex^t eine Seit

ber ^än!ung unb be§ §orm§. 3)ann bielleid^t aümäiilid^eS

Slnfttüpfen neuer SSegie^ungen, bie loieber in onberer SKeife

öon ben Umftänben nidf)t begünftigt toaren unb obermofö gelöft

hjerben mußten. ®umpfe§, öerbroffene§ 2)al)inleben, Iangfame§

ißerblül)en— unb enbltd^, fo l^otte ja bie '^xau gefogt, bie SJotel^e

mit einem nicf)t geliebten SJlanne. ^ein ungemöl)nlidt)e§ 3Käbd)en=

ftf)idfoI, bem feltfomermeife gerobe bie (SdE)önften unb ^Ingiel^enb*

ften fo fjäufig gu berfallen Pflegen!

Unb biefe Öbergeugungen beftär!ten fid^ in il^m, al§ er am
nädE)ften SKorgen im 9?aud)Cou:pe be§ ©tellnjagenS fa§. ©ie

^atte bieSmal nur auf bem SSorberfi^e ?ßIo| gefunben, unb fo

tüor fie il^m bollftönbig bor Stugen. ©ie \q^ l^eute nirf)t gang

borteitt)aft au§. ®in l^ol^eS, bunfle§ §ütdE)en mit fd£)malem 9tanbc

lie^ itjr ofinel^in geftredEte§ ©efid^t ettoag ju lang erfdfieinen.
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Unb lüic latH, iDte bcrtütttert tvat bie§ ®e[i(f)t ! (gt nal^m bcut-

lid^ alle ©d)Qben irol^r, bie 3^^^ w"^ Qeh't^ (tu<^ 5h:Qnf^ett

barin l^erborgebrarf)t; nur bcr Ieirf)t gefc^irente 2Jhtnb l^atte fid^

frifd^ erl^olten. Unb einen eigentümlicf)en 3"Ö entbedte er,

ber um biefen SUhinb fotrie um bie 9?a[enflügel log — unb bon

bem er fid) unongenel^m berul^rt fül^Ite, er mufete nid)t marum.

(5rjl alg [ie ben ^o^jf jur ©eite menbete, fom il^r ^Profil — unb

bamit mieber il^r ganzer füeii jum 8Sorfd)ein, ber i'^n aud) irieber

gang gefangen natjxn. Wit 2Sef|mut betrad)tete er je^t bo§ Äleib,

t)c^ [ie trug. 6§ war ju baufd^ig für iliren garten Seib, unb ber

gefi>Ii(i)*graue 6toff fof) berfdioffen au0. ©r ber!ei)rte je^t

fo biel in Greifen, Iüo bie f^rauen eine faft frebell^afte Äleiber»

|»rad^t entfalteten. Unb fie — [ie mufete [id^ ein[d^rön!en,

mufete [id^, bo§ [al^ man, Bel^elfen, irie e§ anging, ©ein SSIid

bermeilte auf bem einzigen ©d^mudfftüdE, hcS [ie trug: auf einer

üeinen, abgenü^ten f^iIigran=@iIberbro[d^e, bie eine S!J?arguerite

borfteHte. @r hadjtt bobei an ba§ ©olb»' unb iguiüelengefunlel,

hc^ {f)m fo oft bei anberen bor 5tugen fom. ^tvax tuufete er

gar mol^I, bo^ auf berlei boS &\üä be§ SebenS nirf)t berulie,

unb bennorf) madE)te e§ il|m ©cEjmerj, ha^ er ^ßaula in Sßer-

l^ältniffen fanb, hit [ie gujongen, im überfüllten DmnibuS p
fal^ren, unb, toie er ie|t erfannte, ber §au§mirtfdE)aft i^rer (SItern

ein gefüllte^ Äörbdien gujutrogen

Unb oudE) be§ ©atten [ollte er am nöd)ften 2;oge an[id^tig

lüerben. ©I toor ©onntag, unb 58rud)fetb ^atte bem SSerlangen,

^aula ju [etjen, nid)t natf)gegeben. ©eit er tbufete, bo^ [ie ber=

I)eiratet iüor, tuollte er bo|3|jeIt jurüdf^altenb [ein. 2tn il^r

lag e§ nun, i:^m in irgenbeiner 28ei[e funb ju geben, ob il^r

eine Slnnäl^erung erit)ün[d)t [ei ober nid^t.

Um brei Ul^r fanb in ber SSillo, bie il)n belierbergte, ein

S)iner [tatt; e§ toaren einige l^erborragenbe ^er[önlid^leiten,

^enen unb 2)amen, gelaben ujorben. Söeim Äa[[ee be[d^Io|

man, bo ba§ SSetter ^errlirf) iror, eine SluSfol^rt ju untemel^men.

@S tüurbe ber SBeg gegen SSeibling burd) bie SBälber bei ©ie»
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bering borgcfd^Iogcn. 2)ic ®oftc 'i^atttn SBagen mitgd&rodit,

jioei §Qit§cquti)agcn ftonben gut SScrfügung — unb fo fe|tc

fid^ bic ^ierutf(f)obe narf) fünf U^x in Söemegung. SSrud^fdb,

bcr mit bcr ©attin eine§ l^ol^cn SSürbenträgexS im jhjeiten SSogen

fo§, toat \t^x gerftrcut. 6r badete an $anIo, unb e§ loar i^m,

al§ foHtc er fie toöl^renb ber t^äf)xt irgenbtoo erblidten. 9n§ mon
an ber abjiüeigenben ©ringinger (Strafe üorüberfam, f^äl^te er

unmiinüriid) nad) biefer 9Hcf)tung l^in.

Shtn ful^r man in hcS langgeftredCte ©iebering ein, bcS fid^

öon fonntäglid^en Stuäflüglern öu^crfl hdtht geigte. 9lu§ ben

überfüllten „siifd^enfd^onlen" flong luftige 3M\\t; bie 2;ifd^e

in htn Äaffeegörten toaren birf)t befe^t. 2;ro|bem jtieB man
auf ganje ^eil^enjüge bon SOf^eufd^en, bie bereits ben §eimloeg

antraten, benn bie S)ämmerung brad^ fd^on allmcipd) l^erein.

3n biefem ©emtil^I, bo§ fid^ auf bem fcEimalen fju^hjeg fortbe*

megte, cntbedfte S3rud^felb |)Iöpd^ ^aula, bie am 9trm eine§

§erm, mie in fid^ berfun!en, longfam bd^in fd^ritt. @ie trug

Iieute ein fel^r l^übfd^eä bunHeS 0eib unb einen fid^tlid^ neuen

|>ut, ber mit roten SBIumen gepu|t tt)ar. 95ei bem rafd^en ^eran-

rollen ber (5Jefät)rte I|ob fie ben äop^ unb fa^te ben erften SBagen

fo aufmerifam in§ Sluge, ha^ ber gtoeite i^rem boHen SSIidt

entging unb 93ruc^felb nid^t uju&te, ob er bon il^r gefeiten mürbe

ober nid^t. S)efto einbringtid^er iebodE) l^atte er felbft ben §errn

an il^rer ©eite betrad^tet. 6r mod)te ein SSiergiger fein, mar fd^on

Ieid)t ergraut, mie§ aber ein angenel^meS, menn aud^ unibe-

beutenbeS ®efirf)t. Wt einer gemiffen mobifdien (SIeganj

gelleibet, mad^te er ben ©nbrudf eines bel^aglid^en, felbftbe-

hJu^ten aWonneS in mittlerer SebenSfieKung.

S5rud)felb blidtte, folangc er !onnte, bem ^aare nad^, baS

nun miebcr gleirf)mütig fd^meigfam meiter fdiritt. ©in eigen-

tümlid^eS ©efül^I überfam i^n: ©ferfud)t mit einer Slrt bon S3e-

bauern gemifd^t. ®a§ alfo mar il^r SD^iann! Unb fie f^aüt mit

i^m bon ©rinjing auS l^öd^ji mol^rfc^einlid^ \>(^ beifanntc @a|t-

^auS jur „SlgneS" befud^t, in beffen ©arten eine aRüitär-to^jeHc
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[pielte. SWtten in bem banoiififrf)en ©entrann ^u fi^en, fd^Ied^ten

Kaffee ju trinlen unb tribide SJhifif onjufjören, rtjor je^t {f)r

©onntagSbergnügen. SBäre fie [ e t n SBeib, mdrf) eble f^reuben

unb ©enüffe be§ ^ofetnS ftänben tt)r ju ©ebote — in tüeldjer

Umgebung !önntc [ie fid^ betregen! Slber lroI)er mu^te er

benn, ba^ fie bonad) berlangte? SSielleidit tüar fie bollftänbig

aufrieben — unb nur feine ©igenliebe, feine Sitelfeit {jotten it)n

ju au biefen 9tefIejionen bewogen!

®enno(^ faß er SKontagg toieber int 9fJaud)Coupe. Unb
grtjar allein mit einem |)errn, ben er bort fd)on angetroffen t)otte,

aB er unb ^aulo eingefliegen njaren. @ie felbft, ouf bem fRüd'

fi^e, h)anbte ni(f)t einmal ben ^opl S)er ^err aber, beffen

^u^ereg hen älteren bege'^rlid)en Sebemann befunbete, fa^te

fie burd) feinen Kneifer fortföäljrenb in^ Stuge. 58ru(i)felb

emplanh ha§ \etjt unangenehm, ha er aber niäjtö bagegen tun

lonnte, fo rt)ünfd)te er ber i^atjtt bieSiiml ein rofd)e§ ®nbe.

?Ifö ^oula on ber gelrofinten ©teile auSftieg, blieb er fi^en,

um jenem, ber il)r nod) mit hen $8Iidfen folgte, leinen 5lnla| §u

SSermutungen gu bieten. Sluf bem <Btanhpla^t berlie^en beibe

ben SBagen; ber §err toonbte fid^ nad) linB, S3rud)felb noc^

reditg — unb eilte ber belonnten ©äffe ju.

S)ort angelangt, mäßigte er ben ©c^ritt. ©ie mu^te,

fo bad)te er, erfannt ^aben, tve^^alh er gurüct geblieben n^ar,

mu^te fid^ if)m, ujenn fie ouf feine ßm^finbungen einging,

je|t om f^enfter geigen. 5lber ftatt i:^re§ ®efic^te§ erblidte er

t)c^ ernfte, forgenboHe einer bejal^rten f^rau, bie burd) eine

iörüle SSeiggeug mufterte. ®eh)i^ ^auIo§ SD^hitter, beren er

fid) !aum mel^r erinnert l^atte. @r f^öl^te nad^ ben anberen

fjenftcrn, aber e§> wax niemanb fic^tbor.

(Sr fd^ritt h\ä on boä ©nbe ber ^ffe. ^ort blieb er mit bem
brüctenben @efü:^I ber (gnttöufd)ung ftel^en. e§ tvai i:^m,

ofö fönte er fe^t febe Hoffnung berloren geben. 29arum, boä

tmi^te er felbft nic{)t; fie lonnte \a berl^inbert gemefen fein,

\^n am fjenfter gu eribarten. ©o njoKte er 'oenn nod) einnml
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mtühtxQet)in. 3n einer fataliftifd^en Slntranblung beftf)Io§ er,

Qlleg bobon abtjängen p loffen, ob er fie je^t feigen tüürbc. W§
er [ic§ bem ^ufe näl^erte, ging hcS sir auf — unb ^aula

trat ^erau0. ©ie l^tte il^n fofort tt»aI)rgenommen unb [d^Iug

hie 9fticE)tung nad) bem Drt ein.

^n Ijatte ein freubiger ©c^recE burcE)judt. SSar bog 3^^*

foll? 28ar e§ 5tbfi(i)t? ©leid^biel: ein entfd)eibenber 5lugen=

blid tvax ha — unb er mu^te benü^t lüerben.

%in aber überfam i|n eine 3ög^aftig!eit, bie njeber feinem

5(Iter, nod) feinen @rfol)rungen angemeffen mor. 6r fül^Ite

fid) ix)ie gemaltfam bon i^r ferne gefjalten, obgleich) fie einmal

ieid)t nac^ if)m jurücEgeblicft {)otte.

©0 ttjar fie eine jiemlirfie «StrecEe loeit gegangen, ate er

enblidE) mit rofd)em Sntfc^IuB an il^re (Seite trot.

„3ürnen (Sie mir, ta^ i<i} e§ tooge — ?" begonn er unb

füt)Ite fogleid), h)el(f) berbraud)te $:^rafe er bo t)erborge:^oIt;

aber er l^atte in feiner Slufregung leine anbere gefunben.

„SSarum follte ic^ ^'i^nen zürnen?" ertüiberte fie, inbem fie

ben kopl I)ob. „^c^ fenne (Sie ja."

Sr gitterte bei bem 0ang biefer tiefen, bunüen, tüeid^en

Stimme, bie er bon frütjer t^tx !annte; fie tüor ja aft in fur§en,

abge6ro(i)enen ßauten au§ ber gerne gu t^m gebrungen.

„(Sie fennen mid) alfo norf)?" frogte er unb em^fanb fo*

gleid} mieber, t>ü^ er nid)t§ (£inföltigere§ Ijätte fagen fönnen.

„©emi^. $^d) f)obe mid) bamaB für (Sie intereffiert. Stber

manim mollen Sie je^t gerabe m i c^ ?" ful^r fie rafd) unb

unmillig fort. „Sie merben bod) aB beril^mte ^erfönltd)fett

S(u§rt»aI)I genug :^aben. Unb iä^ bin ja fd)on bergeben."

®r :^atte fid) allmätilic^ gefaxt, „^d) tot\%" fagte er, „ba^

Sie bereits bergeben finb. Stber id) min ja aud^ nichts anbere§,

oI§ ^nen fagen, ba^ bie Erinnerung an Sie niemals au§ meiner

Seele gemid)en ift — ba^ id) ftet§ unb unter dien SSerI)äItniffen

be§ ßeben§ an Sie gebad)t i^ahe
—

"

„Sine ibeale Siebe!" fagte fie furjmeg.
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„3o, eine ibeole Siebe! Unb \o trill td^ glürffid^ fein, Jücnn

id^ ©ie nur bon ßeit gu 3eit fe'^en, ben 0ang gl^ter ©timmc
öcmel^men— ben 3Quber $^re§28efen§ in midi oufnel^men borf."

„O nein! gcf) behjilligc leine 3ufowtmen!ünfte. 'M
hJtitbe meinem SJJanne I)öd)fl unangenel^m [ein. ®enn er liebt

mid^ \e^x."

„S)o§ i|l nur ju begreiflid^. 5lber — bergei^en 6ie mir

bie[c f^i^age — finb ©ie in ^rer (Si)t glüdflid^?"

©ie fd^mieg einen 2(ugenblidt. „D jo! ^ bin meinem

SKann fe^^r gut. iSr öerbient e§ midE). 6r bringt mir jebeS

D^3fer unb trägt midf) auf |)änben."

93rud)felb erhjiberte nichts borauf; tvcS fie ba [ogte, über-

zeugte i^n nid^t. „Unb rt)ie longe [inb ©ie [rf)on ber{|eirotet?"

fragte er enblid^.

„©erf)§ Saläre."

„©0 lange, ©ie morcn e§ olfo fd)on, al§ id^ Offnen —
erinnern ©ie fid^ nod^ — einmal im ©tobtporf begegnete?"

„%xzi\i(i). grf) bin bei biefer ^Begegnung über unb über

rot gemorben, fo bo§ mid^ meine junge Md)tt, bie mit mir ging,

um ben ©runb frogte."

„5lurf) i 6) i)obe e§ bemer!t. Unb id£| min 3^nen nur gc-

fte'^en, ha^ iä) biefe^ ©rröten gu meinen ©unften beutete. 3d^

mar untröftlirf), bo^ idE) S'^re ©|)ur nidE)t berfolgen fonnte."

„SBoS l^ätten ©ie babon gekalbt? Unb bann — id) erröte

fel^r leidet. ®§ ift eine üble @cmo^nf|eit, für bie id^ olterbingS

nid^t§ lann; fie liegt mir im S3Iute."

SBic um biefen 9lu§fprud) ju crl^ärten, errötete fie je^t

fel^r ftarl bei bem el^rerbietigen ©rufee eineS fnabcnl^aft auS-

fel^enben günglingg, ber eilig an i^nen borüberfam.

„S)a§ ift orgerlidE)," fogte fie, „bafe ung ber gefeiten l^ot."

„SBarum?"

„6r ift ber ©o'^n be§ fjiefigen Kaufmanns, bei bem mir alleS

nel^mcn. 3)a mirb mein SJiann erfahren, boB id| mit einem

^xxn gegongen bin."
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„SlBer irie follte er benn gleicf) — ?"

„6r lennt ben Kaufmann, ber i^n befonber§ beretirt unb

'if)n manä)ma\ um 9?Qt bittet"

„oft S^r @emaf)I bielleirfit ouc^ — ?"

„9?e{n, er ift S3an!Beamter."

Sine ^aiife trat ein. 2)ann [agte S8rucf)felb: „SSiffen ©te,

ha^ irf) ©ie geftem mit i{)m gefefjen fjabe?"

„(So? SSo bemi?" fragte [ie, roieber leidet errötenb.

„^n (Siebering."

„5(rf) ja; toir maren bei ber 2(gne§. (Sie auc^? igdfi

l^oBe (Sie bort ni(f)t ruol^rgenommen."

„SfJein; id^ bin in ©efellfd^oft burd^ ben Drt gefalf)ren."

„^n ber langen SSogenreii^e? S)ie ^06' id^ irot)I gefet)en,

ober ©ie nirf)t."

8ie tüaren mittlertueile, ouf fonnig ftillen, bereinfamten

SBegen [d)reitenb, in bie ^ta^e be§ ©rinjinger ^o^eä ge!ommen,

mo [idf) regeres ßeben bemerfbar mad^te.

„3e|t bürfen ©ie nirf)t meiter mit mir gefien," fogte fie.

„§ier tt)o:^nen louter ^e!onnte."

^m irar eigentümlid^ ju Wüte. ®r füf)Ite fid^ enttäufdEit,

jurücfgetuiefen — unb bo(^ feftgef)oIten. 6r !onnte hen SBIid

nidE)t obmenben bon biefem fa!)Ien, bunfelöugigen 9IntK^, in

rt)etdE)em ber fnof^enf)ofte SiJhtnb rot auffd)immerte. ^^tire

©timme beraufdite if)n förmlitf).

„^dj barf (Sic oI[o md)t h)ieberfef)cn?" fragte er tonloS.

„©e{)en ifönnen (Sie mid) \a. ^d) fal)rc töglid) um bie

gleidf)e ©tunbe I)ier{)er. 3^ meinem franlen ^apa."

„Unb id) lann mitfat)ren?"

„^a§ ftet|t jebermann frei, ßeben ©ie mol^I!" ©ie reichte

il)m bie |)onb.

6r ergriff fie, of)nc fie feft^uljalten. „ßeben ©ie tvof^U"

extüihexte er unb entfernte fid).

SlBbann befann er fid^, ha^ er nid)t einmal ben |)ut ge=

lüftet, fo in fidi berfunfen hjor er bon i^r weggegangen. ®r

©aar. X. 9
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blieb [teilen, um juriitf §u grüben; ober fte »rar bereite ber-

[c^tDunben. SBq§ trirb fie öon if)m ben!en! 2)od) fie toor

felbfl fd)ulb baron. ^'i)x feltfameS SBefen l^atte {f)n bertüirrt.

@r begriff fie nid)t. Slbmeifen lonnte fie if)n fa, irenn fie it)n

aber fd)OTt neben fid) f)ergef)en lie^, bann mu^te fie auä), nad)

unb nad) tüenigften§, einen trämteren Son finben. ©ie l^attc

il)n beiianbelt trie einen il)r böHig f^remben — !ein SBort, bo^

fie bic ganje 3ßit über auä^ nm einmal on if)n gebad)t! ©ein

§erj jog fid) äufammen. 5(ber tüenn er il^r fo öollftänbig gleich*

gültig tüor, marum f)atte fie it)m gugeftanben, ta^^ er fie fetjen

—

ha^ er mitfaljren lönne? S)a§ I)ieB bod) nur, bie angefnü^ften

$8e5iel)ungen fortfe^en. ?5i^ßiK(^, i^re SBorte t)atten nid)t er*

munternb geflungen. 9lber bie f^rauen lieben jo fold) toiber»»

fprudj^dolle ^nbgebungen — bielleidjt lag nur il)r eigener

SBunfd) baljinter! @in :plöpd^e0, ungeflüme§ ®efüt)I ber

f^reube taud)te bei biefem ©ebanlen in feiner 93ruft empor —
unb fd)on loar e§ if)m, al§ lönne er ben morgenben %aq nid)t

ertüarten, ber i{)m ^aula lieber bor 5Iugen fül)ren foHte.

IV.

5II§ er aber nad) |)aufe !am, fanb er eine ©inlabung bor,

bie if)n nad) einem giemlic^ entlegenen ßanbfi^e rief. ®§ irurbe

bort in einer ii)m befreunbeten ^amilie ein bebeutfameS '^t^i

gefeiert, ha§> er, tt»ie man il^m fc^rieb, burd) feine 5lntt}efenl)eit

ber:^errlid)en foHte. 3tud) tüurbe er gebeten, p biefer freier

ein Heines mufi!alifd)e§ ^rogromm ^u enttoerfen. 6r mu^te

alfo nod^ I)eute aufbrechen unb tüurbe on Ort unb ©teile mit

$^ubel empfangen. (5§ mar fd^on alteS in borbereitenber 93e-

megung: aud) er !onnte fid^ gleid) an bie 9trbeit mod)en, benn

er l)attt nun in oller ©ile einen t5rauend)or ^u !omponieren —
unb bie 9Jhifi! ju lebenben 58ilbern, n^eldie bon einem jungen

9JJoIer enttüorfen unb gefteüt irurben.

>- 3fnjit)ifd)en füffte fid) ha^ treitlöufige ^an§ mit ©äften.
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fo ba^ e§ bon einer Slngat)! [rf)ötter fVtaucn imb blül^enber 9J?äbc^en

oufg onmutigfte belebt tourbe. Äeine aber üon ollen — biefe

SBotirnetimung bröngte [id) S5rurf)felb immer überjeugenber

auf — !onnte fid) an eigentümli(i)em 9?eij ber @rfd)einung mit

5|SauIa meffen. ^m^ofantere ©eftalten, fäitrellenbere f^ormen,

blüt)enbere SSangen \a^ er moI)I: nidjt eine iebodf) mie§ jenes

unergrünblici)e @trt)a§ ouf, bo§ on ber !ron!l^aft §orten, der*

bliiljten f^rau fo iinmiberfte^Iicf) on§og. 5(m 2;oge ber t^eier,

mo erlefene nnb glängenbe 2:rod)ten bie berfommciten (Sct)ön=

I}eiten auf§ günfligfte ^erborf)oben, fül)Ite er, ba^ ^aitla, menn

fie je^t, gleid) fenen gefdimüdt, in ben ©aal träte, aller

9tugen anf fid) lenfen unb ungeteilte ^etüunberung tjerbor*

rufen mürbe.

(5o t)Qtte er bort nur immer größere ©el^nfudjt nod) it)r

empfunben, unb oI§ er prüdgefel^rt mar, begob er fid) gleid)

am näd)ften 5D^orgen mit ungebulbigen ©d)ritten nad) bem üeinen

Po|e. @r mar, ha er fid) bom §aufe entfernte, burd) eine

^ufäUige $8egegimng auf ber ©tra^e in ein ©efpräd) bermicfelt

morben, ba§ er nid)t fofort t)atte abbredjen !önnen, unb fürd^tete

nun fc^on, §u fpöt gu lommen. ^n ber %at t)atte fid) ^aula

bereits bor bem ®itter eingefunben; aB fie il^n ie^t erblidte,

glitt ein Säd)eln über i'^re 3üge.

^x an biefer ©teile p naiven, magte er nid)t; ftieg aber

f|3Öter gleid)jeitig mit i^r in bie borbere Stbteilung be§ SSagenS,

ber bieSmal faft unbefe^t mar. 0hir im Staud^coul^e fa§en jmei

Dbft^änblerinnen mit i|ren leeren körben, ©ie maren möl^renb

ber ^a'^rt eingenidt unb mürben burd) hen ffhid be§ ^altenS

aus ifjrem ©d)Iummer gemedt. ®ann aber fd^Ioffen fie, fid)

jurüdle^nenb, fofort mieber bie 9tugen.

@rft ie|t brad)te 39rud^felb feinen ®ru^ bar, ben ^oula
mit einer gemiffen §urüd:^altenben f^reunblid)feit ermiberte.

„SiSir finb f)eute allein", fagte fie unb morf einen 93Iid

nod) ben beiben SSeibem. „S)ie gmei beod)ten unS nid)t."

@r fal^ fie mit bemunbernben Slugen an. ©ie trug l^eute

9*
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lüicbcr bcn flackert ©trol^fjut mit pa^Iblnucm 9luf^u^, intb ein

jatter rofiger Sln^aud) bcrilättc i^r ®cfid)t.

„Söic [d)ön (Sic [inb!" [ogte er bemegt.

„6ie trollen tiiic^ mit @d)meid)eleien getuinnen", crtüiberte

[ic trocfeit. „^orouf geb' id) niditg."

S)iefe ^tußerung berbroß ifjn. „^d) pflege nidit ju

fd^meidjeUt," berfe^te er nadibrürflid), foft tjeftig, „fonbern nur

^u fogcn, tva§ id) etn^jftnbe."

(Sie fdiro! leidit ^ufannnen. „9hm, id) unll c^ ja glauben.

§tber id) bin nid)t fdiini. ^Bictleidit luar id) e§ einmal. 8ie

Miffen am beften, mie »veit id) über bie :S>i^^'^b I)inau§ bin."

„313a§ [ollte bann i d) fagcn? '^6) bin in^mifdicn ein alter

aJtann geiuorbcn."

„©n a}?ann ift nie alt. Mier eine %xan in meinen ^^al^ren!

§lud) bin id) nidit gefunb. $fd) fann mid) nad) meinem jmciten

Slinbe nid)t mebr erl^olen."

®r blidte fic betroffen an. '3)a^ fie a}?utter fein lönnte,

njar il^nt gar nidit in ben @inn gefommen.

,,©ic l)aben alfo .^finber?" fragte er mit gebömpfter Stimme.

„(SJel)abt. ^ikibe finb gleid) nad) ber (^ieburt geftorben.

^ic letzte »uar eine fel)r fd)»üere unb bat mid) bem 2:obe nal^e

gcbrad)t."

(Sr fd))rneg unb fie blidfte nad)bennid) bor fid) bin. ©o
würbe e§ ftill; nur ba^ JHotlen unb '^Ichf^tn ber SSagenräber

\mt ju bernel)men.

„SBiffen Sie/' begann fie enbUdi, ,M^ idi fd^on geglaubt

l^abe, Sie mürben nidit mel^r fommen?"
„SBie fonnten Sie ba§ nur beuten? ^ mollte gleid) am

näd)ften ^age — id) luar febodö burd^ Unabtrci§Iidie§ —"
„C^tfd)utbigen Sie fid) nidit," unterbradi fie il^n; „eiS ifl

nid^t notmenbig. ^er, fie maren fo berftimmt, aU Sie bon mit

gingen, ^d) l^be lange barüber nadigebadit, ob id^ Sie nidit

bund^ irgcnb etuwiS beleibigt
"

^^Icibtgt gemife nid)t. O^itd^n mill id^ ober, bo0 id^ ber-
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flimmt — ober Dtelnie^c betroffen lüor. ^ !onntc mic^ in

3t)ncn gur nid)t jurerf)t ftnben. ©ie waren fo ifurj on«"

gebunben — fo untjer^Wd). SBenn id^ audj lein ©ntgegen*

lommen ertrarten burfte — fo boc^ einige freunblidie SSorte

ber ©rinnenmg —

"

„3D^ein ®ott, id) erfrf)raf, oI§ @ie micE) anfpradien. 6§ h)ar

mir, qI§ l^ätten @ie öon mir eine fcf)Ie(f)te SUieinung — fjielten

micf) für fe^r leidjtfertig
—

"

„SSie fonnteu 6ie nur —?"
„Unb bann — gerabe in ber @offe, in ber meine (SItern

H)ül}uen — fo naije bem ^la^e, mo mic^ jebermann fennt —

"

„®eujif3 — e§ hjar fef)r unüberlegt. 5)od) $^r %nbM —
oB ©ie au§ bem 2;or traten —

"

„9^un, e§ l)at ja gum ©lüdE feine j^^^gen gehabt. Slber

©ie muffen fe^t fe^r t)orficf)tig fein. (5§ njor fing bon ^nen,
baf3 ©ie an jenem Sage nid}t glei(i)§eitig mit mir auSgeftiegen

finb; icl) l^atte fd)on gefürd)tet, ©ie mürben e§ tun. 2)em

•perrn, ber mit ^ijmn im (5oup6 fofe, märe ba§ fofort auf*

gefallen. (Sr tjat früher einmal in ©öbling gen)oi)nt — unb

fic^ fe^r um micf) bemüt)t. Dt)ne (Srfolg natürlict)", fe^te fie

rafd) Ijinju.

S3ntd)felb fd)njieg.

„Un'o ©ie muffen mid) aud^ ^eute oHein au§fteigen laffen,

bürfen fid) übert)aupt in unferer ©äffe nid)t mel^r geigen, ^ber

ic^ lüill ^l)nen einen 58orfd)Iag mod)en", fuf)r fie, mie bon einem

plö^lid)eu ©infoll ergriffen, fort. „(Srmarten ©ie midi morgen

um neun Ut)r ^ier an ber ©tra§e. 3'i) luerbe in ber 9^ä^e ber diZ'

ftauration ben SBagen berlaffen unb ben ©eitenmeg einfdjlagen,

ber jur ©ieberinger Äopelle füljrt. ^dj min ein ©ebet für

meinen franfen 5ßoter berrid)ten. ©ie fönnen mic^ borti)in

begleiten, ©inb ©ie einberftanben?"

„©ie frogcn nod^!"

„9hxn olfo, um neun, ^ie Altern merben in ber näc^ften

SE8od)e mieber il^re 2)DbIiuger SBo^nuug bejiel^en. 'ii)enn e»
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fönnte plö^Iid^ xaui)t§ SBetter eintreten, unb bo mu§ ^apa

f(f)on lieber unter "i^ad) fein."

„^t)x ^apa ift Qlfo fe^r fron!?" fragte $8ruc^felb teil=

nafimSöoII.

„5t(f) io. S)er äRara^mu§ be§ 5JIter§. S§ ift feine Hoffnung

metjx. 5l6er nun leben (Sie h)of)I; id) bin gleirf) jur ©teile."

(Sr gog einen üeinen ©trau§ |)rad)tboner Steifen l^erüor,

bie er beim §mi§gärtner beftellt I)atte. „^eijxntn (Sie biefe

5«elfen!" bat er.

©ie blidte mit SBiberftreben barauf. „5)ie finb rt)irflic^

fdjön", fagte fie, „ober id^ !onn fie nirf)t net)men. Wan mürbe

mid^ gleid) fragen, tüoljex id) fie Ijahe. Sine ober mill id) be*

fjolten— bo bie rote." ©ie löfte fie Io§ unb fül^rte fie rofc^ unb

leidet on bie Sip|)en. '3)ann borg fie bie Slume in ber Stofdje

it)re§ fleibeS.

©ie lüoreu in @rin§ing unb ber SBagen l^ielt.

„?tIfo 5lbieu!" flüfterte fie unb reichte i^m, fd)on im 2tu§^

fteigen begriffen, bie §onb.

iörud^felb blidte \1)X nod), fo lange er fonnte, unb fol),

bo^ fie it)m ou§ ber Entfernung einen ®ru^ gutoinlte.

(Sr fjotte \pät ^a(i)i gemod)t unb föor bann in einen un*

rufjigen ©d)Iaf öerfollen, au§ bem er geitig errt)ad)te. 21I§ ber

S)iener eintrat, um bie ^enfterlöben ju öffnen, fiel nur mottet

Sid)t in§ 3^"^"^^!^ wnb bie t)erbftlid)en SSipfel be§ ®arten§

geigten fid) in S'Jebel getjüllt. tein günftigeS SBetter, bad)te

$8rud)felb, n)ät)renb er fid^ anüeibete. (Seit öiergel^n Sogen

ungetrübter blauer |)immel — unb gerabe fjeute bertjüllt er fidE)

!

®r frül^ftüdte; bann berliefe er \)a§ §au§.

&§ tvax nod) früf), unb fo fd)rttt er longom burc^ bie ©offen

üon Unterböbling unb Iäng§ ber onfteigenben gelber unb SBein-

görtcn bem Drte be§ ©tenbid)ein^ gu. (Sine em^finblidje
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^:^Ie f)errf(f)te, unb tüeittjtn lag atleS im 9?e6el. ^löer bie

ftetgenbe ©onne fd^ien if)n burd^bringen ju njollen; öon 3ßit gu

3eit rtjurbe ein Iid)te§ ©c^immern am ^irmoment fiditbar.

^aä:)hem ex giemlid) lange in ber 9^ö{)C ber 9fieftauration auf

unb abgef(f)ritten mor unb tuieberl^olt narf) ber Uf)r gefel)en I)otte,

geigte [icf) enblic^ ber SBagen, ber ^aula bringen follte. ^d§t

f)ielt er; if)re garte ©eftalt, öon einem tjeHgrauen SfJegenmontel

tnapp umftf)Io[[en, !am gum Sßor[cE)ein unb fd)Iug ben breiten

©eitenmeg ein. S3rud^felb tüartete nod), bi§ ber SSagen eine

getüiffe (Sntfernung erreicE)t f)atte, bann eilte er il^r nad).

$8eim ©eräufci) feiner (5(i)ritte mö^igte fie bie ii)ren, unb
balb mor er i^r gur @eite.

*

„@uten SJJorgen!" fagte fie, mit reigenbem ßä(f)eln feinen

®ru^ ermibernb. „^d) i)atte f(f)on gefürd^tet, unfere ^Begegnung

n)ürbe gu SBaffer merben. 3W§ icf) '^eute SD'iorgen — mir ftef)en

fei^r frü^ auf, meil mir abenb§ fef)r balb §uS5ett gef)en— au§ bem
f5enfter fof), erblidfte ic^ olleS grou in grau. SIber eS fieitert

fid^ au§. (5ef)en (Sie nur!" ©ie rt)ie§ mit ber ©^i^e i^reS

©d^irmeS gegen htn ^immel, ber in ber %at über ber toallenben

92ebelfdf)id)t leife gu blauen anfing. „(S§ mirb nod) ber fdfjönfte

Sag toerben."

„®er fc^önfte meines Seben§!" rief er au§. „£) ^aula —
bergeiiien ©ie, ba§ id£) ©ie fo nenne — ©ie miffen nid)t, ma§
id) empfinbe, nun idE) nad) fo langer ßeit f)ier an 3^rer ©eite

ge{)e! ®§ ift ein fo namenlofeS @Iüd, ha^ idE) e§ felbft gar mdE)t

begreife, nid^t faffe!"

©ie blidte nad)benHid) gu $Boben.

„(S§ ift merfttJürbig, bo& man mid) immer fo Hebt", fagte

fie ftin, mie in (Erinnerungen berfinfenb. „©eit meiner frü{)eften

Sugenb. S)en SBenigften t)at e§ ®Iüd gebrod)t— aber öergeffen

I)at midE) feiner, ©ie miffen bod^ 'mo^"

—

fie jögerte ein menig—
„bon bem |)arbt — ha^ iä) mit il^m

—

"

„®emiö mei^ ic^ e§", berfe|te er, „id^ mollte nur nid^t
—

"

„^n feljen ©ie, nod) in feiner siobeSftimbe l^at er m.ein
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Süb, ba§ jur 3^^* unferer 5?erIobung gemalt tourbc, neben

[icE) gel)abt."

„$^n [einer 2:obeg[tunbe? ^t er benn geftorben?"

„^a, bor einem iga^re. (5r tt?ar fef)r nnglücKid) in [einer

(£t)e; benn er mocf)te [eine f^ran gar ni(i)t."

„5Iber ttjarum t}at er bonn —

"

„2)ie gamilie mollte e§ nun einmal— ma§ mar ba gu

macE/en? (5§ gab biel ©erebe barüber unb man I)at mid) bon

allen (Seiten bebauert. 9J?ein armer ^apa, ber [ef)r [tolg i[t,

mar gan§ mütenb — icE) [elb[t aber [ef)r frof), baß e§ [o

gefommen i[t."

„gro!^? ^abfti ©ie benn §arbt nid)t geliebt?"

„D ja; icf) I)ab' if)n [el^r gerne gehabt. 5(6er er I)at mid^

[o furrf)tbar mit 6ifer[ucf)t gequält."

„jDoä ließe [icf) begrei[en."

„®§ mar nic^t §u ertragen. 2)en!en ©ie nur: ic^ [ollte

niemanben an[e!)en, e§ lonnte it)n pr 9?a[erei bringen. 3hin

gut. 2lber aud) mid) [ollte niemanb on[el§en. SSie mar ha§

§u madien? Tlan f)at mid) immer [ef)r biel ange[ef)en. ^ann
id) ba[ür, menn mid) jemanb an[iel)t?"

„9htn — allerbing^ —

"

„Unb bonn — mir pa^tt and) bie[e go^^i^ie gor nic^t. 6ie

i[t [et)r eingebilbet au[ i:^ren 9teid)tum— au[ il)ren ermorbenen

2lbeBtiteI. ^d) gebe au[ alle bie[e Finger nid)t ha§ gering[te.

9fiang unb Sßürben ijoben mir niemals imponiert, ^d) Qd)t

je^t aud) nid)t mit ^T^nen, meil ©ie ber S3 r u d) f e I b [inb."

„2)a§ märe mir auc^ gar nid)t red)t", ermiberte er Iäd)elnb.

„SDWr muß [emanb g e [ a H e n ", [agte [ie nad)brüdlid).

„^arbt ]^at mir in ben legten ^at)ren gar nid^t met)X ge[oneu.

®r mar [el^r bid gemorben."

„^n ben legten 3at)ren? §aben ©ie benn nod) mit il^m

öcrfel^rt?"

©ie errötete über unb über. „9hin ja — in allen ©t)ren

notürlid). 6r mar [o ent[e^Iid) unglüdlid) — unb mic^ ju [eljen,
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tüai fein einziger %xo% ©ie begreifen— tüenn man jemanbem

fo noth)enbig ift
—

"

S5rurf)felb ertüiberte ntc^tg.

„5Ketnem 2J?anne burft' ic^ e§ allerbingg nid^t fagcn, bo

ber aurf) üon bem %xüt}tien mcf)tl tonnte. @§ tüitrbe if)m nid)t

mitgeteilt, al» er um meine |)anb onl^ielt. SSon $^l^nen

aber treife er."

„Sßon mir?"
„^a§ ift if)m gefagt tüorben. Sßon meiner Sante, bie be*

mer!t :^atte, ba^ irf) micf) für ©ie intereffierte."

^rucf)felb füfjlte ficf) unongenefim berü!f)rt. @§ tüar i^m,

aB !^abe man if)n getoiffermo^en aB ©ecfmantel benü|t. 2lber

biefe Sm-pfinbung ging um fo rafd)er borüber, al§ ^aulo pfö|Iid)

fte^en geblieben roar unb mit i{)rem ©cfjirm no(f) htm SBegronb

beutete. „jDa fetjen ©ie nur I)in! SSelc^e ©eltenl^eit im
Dtober!"

2)er SSeifung folgenb, getoafirte er einen tüilben Otofen^

ftraud), ber bereite feine l^erben f5rüd)te auftoie^. Qi blidte

fie fragenb on.

„©et)en 6ie benn bie 9?ofe nid)t?"

^n ber £at, eine fpöte, l^alb geöffnete 9?ofe Ieud)tete au§

bcm faljlen ^lättergrün l^eröor.

„^(| iüill fie ^mn |?flüden!" Unb fie eilte ouf ben

6traud) gu.

„(Sie werben fid) ftedien!" njornte er.

„D nein! ^ä) fjabe ftar!e ^onbfd)u:^e an." Unb bie öollen

Sippen jufammenjjreffenb, trennte fie nid)t ol^ne 5Inftrengung

ben gä{)en ©tengel mit ber S3Iume bom bornigen 3^^^9-

„^jlire Siebe!" fogte fie, il)m bie 9^ofe überreidienb.

„2;rifft nid)t gan^ ju", ermiberte er unb brüdte bie Ieid)t

©uftenbe an bie Slp^^en. „äReine 2kht h\üf)t nid)t erft je^t."

@ie maren fd)on bi§ an bie tpenigen §äufer in ber Mfie
ber Kapelle gelangt, unb balb !am aud^ biefe in il)rem fd)Iic^ten,

nüchternen $8au gum S5orfd)ein.
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„9^n tüollen tüir onbä(i)tig fein", fagte ^oulo unb trat

gu ber Ileinen ^ombube an ber Umfa[fung§mauer. aftofen*

frönje, §eiUgenbüber, getüeifjte ^erjen moren ba jum Äauf

aufgelegt.

„IgcE) merbe für meinen Sßater eine ^erje ongünben", fagte

fie unb erftanb eine.

S3ru(i)felb tat ba§ gleiche. „Sin $8ranbopfer meinet ©lüdtel",

flüfterte er unb trat fjinter it)r in ben füllen, bämmrigen ^apellen^

roum, h)o einige n^enige, ärmlict) gelleibete 3lnbäd)tige §n er*

bticEen föaren.

^aula nol^m if)ni bie ^erge ou§ ber §anb. „|)a6en ©ie

f^euergeug?" fragte fie mit leifer «Stimme.

©r reid^te it)r haS ©ct)äct)teld^en. ©ie nöf)erte fid) bem
9fltar, über tveldjem, mit einem ©eföinbe bon Slftern gef(f)müdt,

ha§ S8ilb ber fc^merj^aften 9J?oria tf)ronte, bie SSmft öon fieben

©c^trertem burrf)bo:^rt.

Snie 5tnn)efenben blicften naä) ber lieblirfien ©eftalt, bie je^t,

nad^bem fie leidet ha§> ^ie gebeugt, bie Slltarftufen :^inanfrf)ritt,

bie i^ergen in ^mei bereitfteljenben ßencf)tern befeftigte unb an=

günbete. ^ierouf letjrte fie gürüd, Ijänbigte S3rud)felb ha§

©d)öc£)teldf)en ein unh Iniete im näcE)ften S3etftut)Ie nieber.

Sr ftanb untoeit don if)r unb betracE)tete fie. S)urcE) bie

@la§malerei eine§ SSotiöfenfter§ fiel mogifct)er Sicf)tfrf)immer

auf i:^r feinet blaffet ®efid)t. S)ie langen SSim^ern gefenft,

haä garte ^nn auf bie gefalteten fc^malen ^änhe geftü^t, trar

fie ein ergreifenbeS— aber auc^ entjüdfenbeS Söilb, ba^ fidf) immer

tiefer in feine ©eele prägte.

©ie erl^ob fic^ früher, aB er ertt>artet t)atte, belreu§te fid^

unb öerlieB, öon it)m gefolgt, bie Kapelle.

S)rouBen tvai e§ mit einmal Ieud)tenber %aQ gcrtjorben.

2)ie legten S'Zebel tjatten firf) oerflüdjtet, unb ba§ fonnigfte 83Iau

f^annte fid^ über bem i)erbftlirf)en ®oIb ber ßonbftfjaft au§.

„©ie Ijoben mdE)t lange gebetet", bemerfte $8rutf)felb

fdiersenb.
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„?htr ein |)aor Sßaterunfer. 3}?eine geit tft ja gemeffen,

unb mir tüoHen bod) nod^ ein bi^(f)en miteinanber [ein. — 3lbet

lüotin toenben tüir unä je^t?" fe|te fie, iimf)erbltdenb, f)inju.

„^o§ ®el)en ftrengt mirf) fet)r an; idt) bin f(J)on je^t mübe. Unb
man lann fid^ nirgenb§ fe^en."

,,^a§> ift Wa^x", erh^iberte er in einiger ^erlegentieit.

„2i5i[fen ©ie tva^," fagte fie naä) Jurjem SBefinnen, „bort

oben" — fie hjie§ nocE) §ttjei üeinen §öufern auf ber SSegüber*

f)öf)ung — „befinbet fid) eine ^offeetoirtf^aft. 9tuc^ feuriger

mirb gefcE)än!t. ^d) wai fd)on einmal bort— mit meinem 9Jianne

natürlid)."

(g§ beriifjrte i^n eigentümlich, ha^ fie il^m biefen SSorfc^Iag

machte. 2tber er entfrf)Iug fic^ aller meiteren @eban!en barüber

unb ermiberte: „^a§ ift jo f)errlicf)! SBoIIen mir !^in?"

„SSenn e§ ^tjnen recf)t ift. ^cE) merbe @ie fül^ren."

©0 fd)ritten fie benn t)inan, unb balb l^atten fie, burdf) ein

niebere§ %ot tretenb, einen Keinen QJorten errei(f)t, an beffen

^nht ficE) eine ßaube befanb. @ie mürbe bon bici)ten milben

^einronfen gebilbet, beren ^Blätter il^nen in allen Schattierungen

oon 9flot entgegenleud)teten."

„^ft e§ ha nid)t f)übfd)?" fagte ?ßaula, inbem fie ficE) an

bem %i\(i) in ber Saube nieberlie^. 2Bir finb ganj ungeftört,

benn um biefe Qeit !ommt niemanb f)ierf)er."

Sn§mifcf)eu mor am ©ingang eine bidfe he\aijxte %xau er==

fcf)ienen, bie ©d^ürge :^alb aufgenommen, einen ^d)enlöffel

in ber ^anb. Offenbar bie ©igentümerin ber SSirtfcE)aft.

(Sie t)atte ba§ kommen ber @äfte bemerft unb fragte je^t, ma§
gu S)ienften ftet)e.

„SSa§ merben ©ie netjmen?" manbte \iä) $8ruct)felb an

«ßaula.

„^d)? md)t§. ^ä) min nur fi^en."

„9^n, fo bringen ©ie SSein, liebe f^rau. SSom beften,

ben ©ie 'i)aben."

„5nten ober tieurigen?" fragte bie SBirtin, meldte ingmifd^en
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^aulo in^ 9luge gefaxt I}Qtte unb [ie mit offenem SKunbe on-

ftarrte.

„|)eungen. 2)er ©eltenljeit loegen."

2)ie legten SSorte rtjaren an ^aula gericf)tet, bie nunmehr
f)inter bem 9tüden ber abgefjenben %iau in ein Sadjen ouöbrarf).

„Söo^ l^oben ©ie benn?" fragte er bertüunbert.

„5td), bie 9nte rvai §u loinifrf)! ©ie erinnerte fid), mid^

t)ier fd^on gefet)en gu J^oben, mu^te aber nic^t, tvann unb mit

wem. ©ie lie^ förmlidj bie 5(ugen in mir ftecfen. — 2lber fe^en

©ie fid^ bodf) ju mir!"

©ie rücfte jur ©eite, unb S3rud}felb lie^ fid^ bid)t neben

il)r auf bie fd}moIe tjöi^txne Sßan! nieber.

„0 ^aula," fagte er nad) hirgem ©djmeigen, „e§ i[t n)ie

ein 9J?ördf)en, bo^ mir beibe je^t fo nebeneinanber fi^en
—

"

„^n, finb ©ie nidE)t aufrieben?" fragte fie, if)n fd)alft)aft

öon ber ©eite anblidenb.

„ßufriebeii? SKein ®ott, lueld) ein arme§ SSort! ©elig

bin idt), fo feiig, bafj e^ mir foft bie ^ruft gecf^reugt. Unb
boc^

"

„9Jun?"

„2)af; mir nid^t beifommen bleiben— ba^ ©ie nid)t mein
fein fönnen — gang mein — für immer!"

„^og ift nun nid)t anberg."

„2lber e^ tonnte anber^ tüerben —

"

„Sf^ein, nein!" fagte fie rafd) unb entfd[)ieben, inbem fie

if)m bie ^anb entgog, bie er gefaxt f)atte. „2) a r a n ift nid)t

gu benfen."

2Im 2;or geigte fidf) mieber bie SBirtin. ©ie trug auf einer

S31ed^platte eine %\a\ä)e SBein, gmei ©läfer unb ein ^örbdjeu

mit 95rot. ©in fleiner ^unge folgte if)r mit einem XtWtx wU
%taübtn.

„<Bo", fagte fie, mä^renb fie olte^ auf ben Sifd) ftellte.

„Unb rt^enn bie ®nöbige nid)t trin!en mill — ein ^aar frifd^e

Stauben mirb fie fic^ fd)on gefallen laffen." ©ie Iäd)elte babei
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?|8aula öerttaulid) ju unb entfernte [tdf), nadEibem fie nojä) einen

SBItd ouf S3nid)felb geworfen l^otte.

„?htn, trinlen ©ie bocf)!" [ogte ^oulo, oI§ fie ie^t mieber

allein marcn. „^d) merbe ^^nen einf(f)en!en." (Sie ergriff

bie i5^Qfrf)e unb füllte eine§ ber ©lafer.

„Unb (Sie irerben mdfjt einmol berfud^en?" frogte er.

„Sigentlid) foHte icf) nid^t, obgleid^ mir bie ^rgte beftänbig

cnt|)fe!^Ien, Sßein gu trinfen. (Scfjon ein paax 2;ro:pfen fteigen

mir ju Äopf. 5Iber irf) tüill ^nen S3efd)eib tun."

(Sie go^ ein rt)enige§ in bo§ gmeite ®Ia§.

„5luf St)t SSo^I!"

„9Iuf unfer Sßieberfinben!" rief er, mit feinem ®Iafe on-

flingenb.

S)er SBein mod)te gut fein, aber er munbete ni(f)t red)t.

^oula, bie faum genippt f)atte, berjog bie £i^^en, unb er brad)

ein @tü(}d)en bom Sirot, um bem ©efc^mot! oufgutielfen.

„Unb bie 2;rouben?" fragte er \e^t. „58erIodfen bie (Sie

ni(i)t? 2)ie SSirtin ^at fie borf) eigen§ für @ie Qeitadjt."

„D^htn, trenn ©ie eine mit mir teilen tvolkn —

"

©ie gog bie §anbfdE)uf)e ou§, mobei if)re fcf}malen, mageren,

foft abgeäel)rten öänbe fi(f)tbar tüurben— für itjngumerftenmal.

„©el)en ©ie nur meine f^änhel" fagte fie errötenb. S)ie

ptf \ä) eigentlirf) gor nid}t geigen follen."

(h ergriff eine unb führte fie an bie Sippen, ©ie fül)lte

ficE) foft IebIo§ an.

„^alt, nidit föal^r?" fagte fie. „3lber e§ tjei^t: falte |)änbe,

h)Qrme§ ^erj."

„5)a§ ftimmt nid^t", eririberte er. „©ie merben boc^ füllten,

rt)ie ttjarm bie meinen finb."

„^eig", betröftigte fie.

„Unb fie merben bie ^l§ren ertDörmen!"

@r nal^m il^re beiben §änbe in bie feinen unb he'öeäte

bie ©pi^en ber blutlofen f^inger mit ^ffen.

©ie lieB e§ gefd^cl^en.
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„^aula!" flüfterte er imb legte ben 9Inn um tf)ren jorten

Seib, ber jeber ©rbenfd^tüere bor fdjien — unb il^n bod) die

SBonncn ber 93erü]^rimg empfinben lie^.

(Sie [enfte boS ^anpt
^ingeriffen, näl}erte er [eine Sippen il)rem fdnnaditigen

^al[e unb brüdte einen fan[ten ^B auf bie [d)immernbe ©teile

5h)ifc^en beut fleinen Dl^r unb bem bunHen kn\a^ ber ^oore.

^it fd)auberte Ieicf)t §u[annnen unb öerfärbte ftdE); fie

it)urbe norf) bläfjer, q1§ fie getröljnlicf) innr. ^re klugen frf)im-

merten in einem feud)ten ©(^melg.

©einer md)t mel)r inäd)tig, gog er fie rofd) an fid) unb

fud)te itjren 5!Jhinb.

©ie mnd)te eine f)eftig nbh)el)renbe 3?etüegung.

„Sßergeiljen ©ie!" fagte er erfdiroden. „^d) ttju^tc nid)t,

tva§ id) tat
—

"

©ie ertoiberte nid)t§ unb flrid^ langfam mit beiben ^onb*

fläd)en über ©tirn unb ©d)Iäfen.

@r l^atte ben 2Irm jurüdge^ogen unb blidte fie ängftlid) an.

„5ßerfud)en mir bie Sirouben", fagte fie je^t nil)ig. ©ie

nai}m eine Dom 2;eIIer, gerlegte fie in gmei ungleidie ^ölften

unb reid)te ibm bie größere. „(Sffen ©ie!"

®r lonnte nid)t unb faf) fd)meigenb bor fid) Ijin.

„©eien©ie nid)t fo na(|benflid)!" fut)r fie fort, eine^eere

gmifdien bie Sippen fd)iebenb. „ Überl^aupt nid)t fo — fo
"

©ie rang nad) einem SBorte. „©old) einen S[Rann I)abe id)

nod) nie lennen gelernt — ©ie nefjmen alle§ fo ernft
—

"

„SBie id) e§ nel^men mu|. 2)enn id) liebe ©ie — liebe

©ie unfäglid)!"

„$5d) glaub' e§ ja!" ermiberte fie f)alb f|)öttifd). „Stber

mein @ott, mie fpöt ift e§ benn fd)on?"

(Sr gog bie Ul)r. „^alb gtrölf."

„©(|on! ^a muffen mir aufbred)en. igd) mü^te fonft

gar ntd)t, ma§ id) §u ^aufe fagen follte." Unb fie mad)te 3tn*

ftolt, [id^ bom ©i^e §u erl)eben.
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„aJion mu^ bod) crft jol^Ien", fogte er.

„©el^en <Ste in§ §au§, bort finben ©ic bte SBirttn."

6r ging iinb beglid) bte fleine 9?cd^nung. 2n§ et gitrücf*

fatn, fonb er ^aula bereite in ber S[Rttte be§ ©artend [teilen.

„©ie bürfen mid^ ntrf)t tücit Begleiten", fogte fie. „§örf)ften§

bt§ gut §älfte be§ aSege§. @§ lönnte nng [onft |emonb be*

gegnen."

„Unb mann n)erbe ic^ @ie h)ieberfef)en?"

„$50, löonn?" berfe^te fie ^erftreut unb boljrte bie <Spi|e

i^re§ ©ci^irm§ in ben grafigen 58oben. „%a§ ift fef)r fraglid).

Söte id) ^'^nen bereite gefogt l^obe, jiefien bie ©Item im Saufe

ber näd)ften 3Sod)e n^ieber nad) ^öbling. 2)a bin id^ fef)r in

9(nfprud) genommen. Slber bielleid)t !önnen mir un§ am näd)ften

Donnerstag feigen, ^c^ l)aht einen ^efud^ bei meiner Xante

Dor, bie in ber ^ofepi)ftabt mol^nt, unb merbe bie Xxamtoat)

benü|en. @ie !dnnen mid) um l^alb Qt^n beim ^otel Union

erwarten, mo id) umfteige. SSerben 6ie 3eit fjaben?"

„®ie follen mid) unter ollen Umftönben bort finben. 9lber

fogen fie mir nod) eine§!"

„9^in ma§?"

„Db 6ie mir bergiefien fioben?"

„@ie finb ein ^nb !" ermiberte fie unb ful^r i^m mit ber §anb
Ieid)t über bie ©tim.

®r ergriff biefe §anb, bie mieber bet)onbfd)uI)t toar, unb

brüdte fie toieberl^olt an bie ßi|)|)en.

„SSoS ^oben ©ie bobon?" fogte fie lödjelnb unb bog, ju

i:^m oufblidenb, bo§ ^aupt §urüd.

Unb nun 30g er fie on fic^ unb !ü§te i)en fnof|?en^aften

SJhtnb, ben fie it)m, l^olb obgemonbt, überlief.

VI.

$8rud)feTb befonb fid) auf bem ©i^fel ber ®lüdfelig!eit.

SSa§ i^m an ^ßoulo feltfom erfd)ienen mar, mo§ i^n unangeneljm,

\a fdjmerjlid) enttäufdienb berüf^rt fiotte, ging unter in ber mon*
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nigen ©rinncruttg an ba§ le^te ^ufömmcnfcin — : bcr 3oit6cr

\i)xei ©rf)ön^ett liefe i:^n alle^ öergeffen. (5t bod^tc nid^t einmal

metir boron, bafe [ie ba§ SBeib eine§ anbeten njat, unb of)ne

jebe n»eitetc 6ttfägung gab et firf) ganj ben Sntgüdfungen einer

Seibenfcf)oft l^in, njeldie bei itim, bet feine ^itgenblroft nidjt

betbrQud)t l^atte, [o f^ät jnm ®utd)brurf) gelangt ttjot.

S)ie[e innete (Snegung gob fid) je^t in [einem gangen SBefen

!unb unb mufete feinet nöd^ften Umgebung ouffaüen. (Sine

Sßetmonbte be§ §aufe§, in rteld^em et ©aftfteunbfd^aft genofe,

eine ältete, ettva^ bo§f)afte S)ame, ftagte i{)n einmal gong plöpd):

„©agen (Sie mit bod), liebet 33tud)felb, tva^ fjaben ©ie benn

eigentlid) ? Sie fommen mit feltfani bot. Sollten ©ie t)ieneid)t

got betliebt fein?"

„Unb menn ic^ e§ mäte?" etmibette er übetmütig.

„^ann iüütbe id) ©ie bebauetn. ®enn bie Siebe ift eine

ßtanfl^eit — unb in $5^ten ^al)ten boppelt gefäf)tlid)."

5)iefe SBotte betüfjrten il)n ^öd)ft unangenef)m. @t fud)te

bie Söitlung megsufdiergen. ^Ibet e§ gelang itfxn nid)t; enblid)

flüd^tete et fid) im ®eift gu i f) t , bie et näd)ften S)onnet§tag

niiebetfel)en follte.

9(m 9[Rittmod) f)otte et, wk gemöfjnlid), an bem späten

f^amilienbinct teilgenommen. ©leid) nad^ Sifd) famen

meistere 33efud^e; biefe 5(tt be§ @m^fange§ fanb \e'oen abenb

ftatt. Tlan nalfm ben Kaffee im ©olon unb ^laubette, in ghjang*

iofen ©tupfen berteilt, bi§ gut 2;eeftunbe. ^tntt beftütmte

man eine S)ame, meld)e bot ^af)ten ttx Dpei angefjört I)atte,

mit S3itten, etit)o§ gu fingen, ©ie liefe fidE) enblidE) baju bertiegen,

fe^te fid) an§ ^obiet unb ttug mit flongbollet, nod^ fugenblid^

ftifd)et ©timme eine oIt=itoIienifd^e ^td)enatie, bonn einige

Siebet bon ©cf)ubett unb ©cE)umann bot. ^ud) eine§ bon 93tud)=

felb, bet, im ^^outeuU jutttdgele^nt, feinen ©ebanfen nad)ging,

fom an bie 9?eil)e. 6§ mutbe |)flid)tfc^ulbigft bellatfd)t, unb

nun etflätte hie ©ängerin, fie hjolle gum ©c^Iuffe nod) Shtbin*

fteinS: „£) trenn e§ bod^ immet fo bliebe !" l^öten laffen; fie hJufete,
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bo^ biefeg Ieiben[d)aftlt(i) betregtc 2kh angemein heliebt toax.

2tud) Sörud)felb [d^Q|te beffen mu[ifalif(i)en SSert Befonber§

^od), unb er Ia«frf)te je^t bem ergreifenben ©efange, ber \o

gan^ feine eigene ©eelenftimmung au^briicEte:

„&e\b rollt mit §u %ü^en ber braufcnbe Sur
9[m tanjenben SBellengetrieb:;

§en Iäcf)clt bie Sonne, mein |)erj unb bie l^'In';
—

D loenn cä bocf) immer fo bliebe!"

2)ie[er 9?efrQin, bon ber ©ängerin immer mäcf)tiger jur

©eltnng gebracf)t, lie^ jebe ?^ieber feinet |)eräen§ ergittern,

unb al§ bie le^te ©tro^l^e begann:

„Qn bog fc^irarje Söieer beinet klugen xaü\6)t

Xet tei^enbe ©trom meinet Siebe —

"

ha tonnte er bem Stnfturm feiner ©mpfinbungen foum me^r

ftonbf)aIten. 9f?af(f) ban!te er nod^ ber %arm, bie firf) unter

ftürmifdfiem 9lpplau§ am 0oöier erfyob — utü) entfernte fid^

unbemerü ou§ bem (Salon, mo e§ il)n in biefem 2tugenblict nidit

länger bulbete. ®r ging auf fein 3intmer, na^m |)ut unb SRontel

unb berlieB bo^ |)au§.

2)ie 9^a(f)t mar löngft f)ereingebrocf)en; bun!el unb beröbet

lagen bie ©äffen bor il)m.

„D menn e§ bocf) immer fo bliebe!" l^allte e§ in feinem

i^nnern norf), unb o{)ne e§ eigentlich) §u hjollen, na^m er bie

9tid)tung noc^ bem ^Ia|e, mo er ^oula miebergefunben. ^aum
ein SKenfdf) begegnete i{)m; fein SSagen rollte, unb feine ©diritte

üongen einfam auf bem ^flafter.

5)a ftanb er nun bor bem §aufe. 5)ie SBäume be§ SSor-

gärttf)en0 maren §um Sieil fcf)on entlaubt, unb er fonnte burrf)

bie 3^ß^Sß ^Q^ QOJ^ä f(f)mucle ©ebäube ma^rnet)men, auf tüeli^e^

ber ©diein einer nal)en ®a§Iaterne fiel ^n beiben ©tocfnierlen

toaren bie 9ftonborI)önge l^erabgeloffen; !ein ßid)tfc{)immer

fam jum Sßorfcfiein. ?hir im oberen, gang an ber ©de, geigten

fic^ 5h)ei unberfjünte, matt erleuchtete f^enfter. SBof)nte fie

@aor. X. 10-
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bort? (Sr mi^tt e§ ja nidjt — aber e§ tvax \^m, aU muffe c§

fo fein.

(Sr ging jenfeitS auf unb ob, bie Singen nad) ben burc^*

fid^tigen ©d)eiben gertd)tet, l^inter benen er berfd^tüommene

Umriffe be§ ©emadje^ unb hen ©trang einer ^ängelam^e

gu erbliden glaubte, ^e 9?od^tIuft ftric^ Tolt unb fc^orf unx

fein Slntli^; f)tn unb n:)ieber tarn, bon ber 2;ür!enfd^anje I)er,

burd) bie fi^niale ©eitengoffe ein Iieftiger Sßinbfto^.

SIber ttjurbe fe^t nic^t eine fdjottenl^afte n5eiblid)e ©eftolt

in ber ^öf)e fidjtbar? (5r täufd)te fid) nidit. (Sie belegte fid^

im ß^J^Tuer i)in unb tjti.

SBar e§ ^oula? ©ein flo^fenbeS ^tx^ fagte i:^m, ha^

fic e§ fei. (Sin unföglid) monnige§ @efüf)I burd)fd)auerte if)n.

SBenn fie nur an§ ^enfter träte! ^inabfn^e!

9Xber t§ gefd)o]§ nid^t. 2)ie ©eftolt üerfd)iüanb.

(Sr f^iannte ben S3Iid.

9Bieberber6d)atten! ©onj in ber Siefe be§ 3^"i"i6i^^- • • •

6r l^orrte nod) eine SBeüe, bann ahet fiel il)m ein, ba^ er

ja nad) ^oufe muffe, h)o feine 9Ibmefenf)eit gemi^ fdE)on längft

aufgefallen mar. 2J?it einem legten $8Iid nad^ ber matten ^elle

bort oben eilte er fort.

®ie ©efellfd^aft mar nod) im ©alon berfammelt, a\§ er

eintrat. Slber faft gleidfjjeitig erfdjien ein S)iener mit ber 2J?eIbung,

ba^ ber %et ferbiert fei. Sf^afd) bot er ber pnäd^ft befinblid)en

S)ame ben 5lrm. „D menn e§ bod) immer fo bliebe l" intonierte

er bobei, im ©eifte gang abmefenb, mit I)alber ©timme.

®ie 2)ame fat) i^n überrafd)t an; bann fdiritten fie in ben

9leil)en ber ©äfte burc^ ba§ fielle erleud)tete, mit Sljoleen ge»

fd^müdte SSeftibuIe bem ©^eifejimmer gu.

VII.

©3 mar ein unfreunblidjer DItobermorgen, al§ er fid^

jur beftimmten ©tunbe bor bem |)otel Union einfanb. ^m
^immel jagten, bon einem fd^arfen ^Zorbmeft getrieben, bunlle
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SSoIfcn unb brofjtcn fid) in 9?egenfc^Quern ju entlaben. 58rucf)^

felb fd)Iuö ben ^agen [etne§ D&errocfe§ fjinauf. Sßie longe

fdjon fjatte er beriet ^ufammenfünfte ntd)t mel)r gefiabt! Unb
er üeriminbertc \\ä) uniDilllürlid) barüber, boB er fic^ nun lieber

auf fo obenteuerlidien SSegen fanb.

@r fjotte nic^t lange gu hjarten, benn [c^on !am bon ^öbling

]^er ein 2:ramiüat)hjagen Ijerongellingelt. Sllä er ;^ielt, er|(f)ien

^aulo auf ber Plattform unb fprang Ieid)t bie ©tufen I)inunter.

S3rud^felb ftonb, um nirfit aufzufallen, in einiger Entfernung

unb liefe fie an fid) f)eran!ommen.

„28ar i(^ nic^t pünUliä)?" fogte fie, feinen ©nife etttiaä

gegiert erföibernb. „5tber toie lalt e§ fieute ift!" @ie fd)üttelte

fid^ Ieid)t unb 50g ii)re ?]SeIerine fefter um bie ©diultern.

„®a§ l^ah' id) borauSgefei^en", ermiberte er. „6^ luar

fd^on geftern obenb fe^r froftig. ^^d) bin in ber ®unlell|eit

bor ^jl^rem ^oufe auf unb abgegangen."

„©0? SBann benn?"

„Qttva 5mifd)en neun unb getin."

„2)a f)ab' iä) fd)on gefd)Iafen. 9l6er tvt§i)a\b toaxen ©ie

benn bort?"

„2Bie ©ie fo fragen !önnen? ^ie ©ef)nfud)t l^atte mid)

I)ingetrieben. Unb mir mar e§ aud), aB f)ätt' id) ©ie gefeiten,

^reilid^ nur ben ©d^atten ^rer ©eftolt, bie \idi) im 3^^"^^^^

I)in unb l^er bemegte."

„ßtüifdien neun unb gel^n?"

„Sa."

„®o§ mar id) entfc^ieben nid^t. S)enn ttiir finb geftern

fd)on bor neun UI)r ju Seit gegangen. (50 brannte um biefe

3eit fein Sid)t mei^r in unferer Söot)nung."

„©ie too^nen bod£) im gleiten ©tod?"

„D nein! 3"^ erften."

„5)a freilid) tooren alle ^enfter bunfel."

„©ef)en-©ie! ©ie i^oben fid^ alfo großartig geirrt." ©ie

ladete.

lu*
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tiefes Sad^en tat ü)ni tve^; er ertüibcrtc mdf)t§.

„(Sigentlid) follte irf) je^t nod^ ber ^ofepl^[labt umfteigen",

ful|r [ie uti[rf)Iüf[ig fort; „aber bie Sßagen ftnb immer [o boll;

mir !önnten faum miteinonber [|)red)en. 63 mirb om beften

[ein, tüenn roir gu %u^ gelten."

„SBie ©ie befef)Ien."

„5lber burd) t)a§ ndd)fte ©tüd ber 28äl)rtnger=6tra^e bürfen

(Sie mid) mrf)t begleiten. Srft in ber (3^italga[[e lönnen ©ie

fic^ mir anfdjlie^en. SSir biegen bann in bie Sajaret^goffe

ein, in ber immer nur [et)r wenige SJJenfdfien gu feigen finb."

©ie [e^te fid) aucE) gleid) in SSemegung, unb er folgte il^r

in einiger (Entfernung auf ber anhexen ^eite ber ©tra^e. SBie

gut fie öereinfamte SBege ouSfinbig ju mad)en mei^, bad)te er

im ftillen unb betitelt bie gragiöfe ©eftolt im 5luge, bie mit

ndjigen ©d)ritten, ha§ ^aupt, ifjrer @emoI)nt)eit nad), teic^t ge=»

fenit, auf bem belebten Srottoir btf^inging. Qn)ei junge 'SRännei

tarnen fe^t an i^r oorüber unb fal)en il)r giemlid) unberfd^ämt

unter ben §ut. ©ie blidten aud) nad) it)r. gurüd, unb

S3rud)felb bemerfte, ha^ ^anla gIeid)fon§ eine Äopfmenbung

mad)te.

2)iefe SSalirnel^mung berüfjrte i^n fo unangeneljm, ha^ ex,

enblid) ii)r ^ur ©eite, feine SSorte fatü), um ba§ ®ef|)räd) mieber

angulnü^fen. 5tud) fie fdimieg. @rft oB fie in bie nol^e Sajaret!^*

gaffe einlenften, fof) fie üjn plö^Iid) oon ber ©eite an unb fagte:

„SBiffen ©ie, ba^ id) ^t)nen fd)on fd)reiben sollte?"

„©d)reiben? Unb me^megen?"

„Um ^Ijnen mitzuteilen, bo| unfer SSerfef)r nid)t weiter

geflirrt merben fann." Unb ha fie feine $8etroffenf)eit erfannte,

fuijr fie gleid)fam begütigenb fort: „SIber id) fürd^tete, ber 58rief

tonnte ©ie möglid)ermeife beriefen —."

©ie mar offenbar in Sßerlegenf)eit unb blidte unficE)er oor

fid) l^in.

„9hin," ermiberte er nad) einer ?ßaufe, „e§ märe bielleidit

beffer gemefen, menn ©ie mir gefdjrieben l^ätten; id^ mürbe
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tnid^ tüa'f)r[d)einli(f) leidster guredEit gefitnben Ijahtn. — Stber

borf id) flogen, lt)o§ (Sie ju biefem |)Iö|Iid)en ®ntf(f)Iuf[e
—

"

„D, e0 h)QT fein ^Iö^Iid)cr (Sntf(f)hi^", berfe^te [ie rofd).

„(Sic tfi[[en ja, bo^ id) gleid) im 2lnfong SD^tt einem SSort:

id) fonn t)a§ meinem 9J?onne nid)t antun."

„D'Jun benn," erföiberte er, örgerlid) über bte[e Stbtreifung,

ber er fid) fo unerrtjortet ou§ge[e|t [o!^, „ic^ ifatte ja aud) niemoIS

bie 9Ibiid)t, ©ie in ^f)rer ^fltd)t manfenb §u madjen, unb hjenn

id) gemußt l^ötte, bn§ ^fjre ®f)e eine glüdlid)e ift
—

"

„SBarum f)aben (Sie baran geärtjeifelt? Qd) fjab' e§ ^nen
ja gleid) gefagt."

„9^un rt)of)I; aber ic^ f)abe nic^t haxan geglaubt, ^d) f)atte

^re Vergangenheit im ^uge nnh gog borou§, n)ie id) je|t ju*

geben mu^, gong falfd)e Sd)Iüf[e."

„^a, (Sie ()aben fid) getöufd)t. 6ie finb eben nid)t normal."

„5Sie meinen ©ie ha^?"

„©ie *finb fo überfponnt, fo romontifd). ©ie f)oben, wie

alle ^nftler, gon§ fonberbare ^been. ^d) bin eine f)au§=

badene 9?atur unb öerftef)e foId)e 3}Jänner gar nid^t. 5luc^ :^abe

id) in biefer §infid)t fd)on eine fef)r unangenef)me (5rfaf)rung

gemod)t."

„9tn einem tünftler?"

„(£§ loar gerabe fein ^ünftler — aber ein au^erorb entließ

cjäentrifd)er SKenfd). ©in fel)r h)oI)If)abenber 9tu§Iänber, ber

fic^ f)ier auf ber S)urd)reife befanb. S)rei ^a^^re ift e§ l^er.

®§ mar an einem ^on§ertabenb bei 3ögerni|, wo id) if)n fennen

lernte. 2)er ©aal mar überfüllt, unb er fani) feinen Pa^ mel^r,

oI§ an bem £ifd), an toeId}em id) mit meinem SJianne fa^.

©§ entf:pann fid^ natürlid) ein ©efpräd) — nnb er üerliebte fid)

fofort ieibenfd)aftlic^ in mid)."

„9^n, ba§ märe boc^ nod) fein SSeireiS
—"

„92ein— aber er fe^te one§ baran, mid) §u erringen— fooHte

burdE)au§, bo& id) mid) don Sßiftor fd)eiben laffe unb mit i:^m

nod) Hamburg gef)e, mo er §u |)Qufe mor."
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„llnb ypa§ em^:)fanben @ie für \^n?"

„Vlidjt^, gar nirfjtg. %enn er gefiel mir nid^t. Unb tvenn

er mir auä) gefallen l^ötte, icf) hJÜrbe borf) meinen 9J?onn ni(f)t

berloffen l^oben. S)enn eine ^rau borf ficf) bon il^rem 9J?Qnne

ni(i)t trennen, tocnn er fie maljrfjaft liebt."

„9hin, bQ§ I)ängt bon ben Umftänben ab. @§ fann f^nlle

geben, mo bie ©dEjeibung gur ^flicf)t trirb. ^enn ein et)rlicf)er

S3md) ift immer beffer, a\§ eine §meibeutige Streue."

„0 nein!" rief fie qu§, füt)Ite jebod^ fofort, bo^ fie fid^ mit

biefer 93ef)auptung blo^fteile, nnb errötete. „(S§ tüöre benn,"

fe^te fie fiinju, „ha^ man einen onberen tüirüid^ fel^r liebt. ^q§
roor ober, mie gefogt, bur(i)ou§ nid^t ber %a\l sknä) mar $ßi!tor

fo unglücflid^ barüber."

„(Sr 'i)at olfo bobon gemußt?"

„9?otürIid). S)er 9?ofenbe naf)m jo feine 9?ürffid)t. S;age-

lang t)ielt er fid) unter meinen f^^nftern auf — cnblidf) trollte

er in unfere SSo^mtng einbringen, ^ä) magte mirf) gor nid^t

mef)r auf bie <Bixa^e."

„Unb f)aben ©ie gu einem foldjen S3enef)men nic^t bod)

58eranlaffung gegeben? 9?id)t bieneid)t Hoffnungen ermedt—

"

„9?id)t bie geringften", unterbrod) fie i£)n, errötete aber

mieber fel^r ftarl. „^ann id^ übrigen^ tüiffen, maä fid^ biefer

SJJJenfd) eingebilbet ^at? ß^^'^^^t, a\§> er fat), ta^ alle§ unifonft

fei, l^at er fid) erfdE)offen. Sr mor ber eingige 6o^n feiner SIRutter,

unb biefe ift nad) SBien gefommen unb t)ot mir bie bitterften

SSortüürfe gemadit. SSa§ fonnte id) bafür?"

„D gemi§ nid)t0", ertüiberte er unb fal^ fie mit einer 9{rt

bon ©rauen an. ^^n if)r fd}öne§ Slntli^ mar etma§ unfäglid)

^oIte§, S5rutoIe§ getreten — eine erfdiredenbe 5ßerfd)nr'

fung jene§ 3uge§/ ber it)n bamaB fo unangeneljm berlif^rt fjotte.

„Unb aud) ©ie finb in ^xex Siebe fo ejnltiert", fuljr

fie fort.

„aWag fein. 9tber id) fann (Sie berfidjern, ha^ icf) mid)

nid)t erfdjie^en merbe."
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„1)a^ möiftte trf) quc^ nirf)t", [agte )\e, unb erf)oB, mie uin

ftrf) gegen jebe (Srfjulb ^u bertool^ren, bie ^onb. „2Str tDoHen

bielinel^r gute ^rcunbe bleiben. S3ei zufälligen ^Begegnungen

tüerben tüir miteinanber f^rerf)en, unb Sie fönnen mtrf) immer
ein (Stüd 28ege§ begleiten."

®r fcf)tüieg.

„?tud) mein S3ilb W\ü id) ^:f)nen geben. 6tne fel^r gelungene

^t)otogrQ|3'f)ie ou§ meiner ^ugenbgeit. @ine f^reunbin, bie

in Sinj lebt, befi^t [ie. @ie tfirb mir ba§ S3ilb \enhm unb tcE)

merbe e§ fopieren toffen. SBenn @ie fidf) in ungefät)r biergebn

^Üagen, morgen§ jmifdjen neun unb f)alh je'^n, in ber 9^äf)e meiner

SSof)nung einfinden, tonnen «Sie e§ t)aben. Um biefe ^^it be=

gebe id^ mid^ tnglid) p meinen ©Item."

(Sie maren bereits in bie ^elifongaffe eingebogen unb

fdjritten ber 9IIferftro^e entgegen.

^Qulo tjielt ben (Sd)ritt an.

„?hin mu^ id) oHein get)en. 9D?eine Sonte mo'^nt an ber

©cfe ber ^od^gaffe unh tonnte un§ bom ^enfter au§ feigen".

(Sie [d)Iug bie großen, bunflen 9(ugen gu i^m auf unb retd)te

tl^m bie |)anb. „3nfo leben ©ie tüo!^!", fagte fie langfam.

(Sin namenIofe§ SBe"^ ei^gtiff i^n. „Seben @ie trobl",

exwi'oexie er.

@ie ging. 9Im Snbe ber ®offe monbte fie fid) um unb

tüintte t:^m einen 9lbfd)ieb§gruB gu.

^md)felb bertoeilte regung§Io§. (Snblid^ bracE) er in ein

turgeS, bitteres ßad^en ou§ unb trat ben 9tti(ftDeg an,

VIII.

SBeld) ein S^or roor er gemefen ! @r l^otte [a gleid^ bei bem
erften ©efpräd) mit ^aulo er!annt, lüie menig 5lnF(ang feine

treue Steigung bei il^r gefunben, l^atte er!onnt, mic hjenig fie

felbft in i:^rem ganzen SSefen ber SSorfteÜung entfprod^, bie er

fü lange bon f^r ge'^egt — unb bennodf) I)atte er, bie irarncnbcn



152 ^ctbftrcigcn.

6timmen in feiner 58ruft übertäubenb, mit einer (SeTbftber-

blenbung fonbergleicfien an biefer [innlofen Siebe feftgel^alten,

bi§ er enblid^ l^eute entfd){eben ben ßaufpa^ erf)alten! Sin

l^ei^er (Scbouer burd)rie[eite i^n. 5lber iüq§ fonnte i^m baron

liegen? SSa§ macf)te er [xdj au§ einem 2Beibe, in bem er firf) [o

[ef)r getäu[d)t — in beffen 33ruft nid)t ein ^imfen eblerer ®mp«
finbung glomm! %u§ einem SSeibe, bo§ nid}t§ anbere§ tvat

al§ eine tjergtofe ^ofette — menn nicf)t nod) ©d)Iimmere§, tro^

ber [onberbaren et)elid)en Sreue, bie fie il^rem ©atten beroatjrte

!

©ein ©tolg, fein ©toI§gefüt)I empörten fid), unb unmÜIfürlid)

ftampfte er im @ef)en oeräd)tIi(^ auf ha§ ^flafter.

2)ennod) t)ermod)te er nidjt be§ ©dimerge^ §err ju ttjerben,

ber bumpf in feinem Innern fortbronnte, unb fd)on in näd)fter

3eit mu^te er erfennen, inie fef)r er biefe§ 2Beib liebe. 2So

immer er fid) aud) je^t befanb: in feinem einfamen ßitnmer, im

belebten (Salon, im Sweater, in ber abenblic^en 2;ifd)gefenfd^oft

üon 5lünftlern unb ©cftriftfiellern bei ©aufe — überall bad)te er

an ^Jaula. 5tuf ber (Strafe fürdjtete er eine ^Begegnung mit

il)r — unb bod) lugte er beftönbig nad) il^r au§, blidte in jeben

SBagen, ob er ba§ blaffe, bunfelöugige 51ntli^ borin nic^t ge=

tt)af)re. 21I§ er bei einem Äonjerte eine feiner @t)mpI)onien

perfönlid) birigierte, forfd)tc er mit fd)euen Stugen nad) if)r im
<|5ublifum, obgleich er mu^te, ba^ fie gar nid)t baran bad)te,

I)ier §u erfd)einen. Unb er f)atte oft bie gan§e ^aft feiner ©eele

aufzubieten, um be§ SUJorgeng nid)t an bem befannten §aufe

mit bem S8orgörtd)en dorüberjuge^en. . . .

S§ tvax ein aufreibenber, unmürbiger 3"ftfl^^/ ^^^ ^^^
er fid) um jeben ^xei§ befreien mu§te. Wjei mie? (S§ gab,

hcS erfannte er, nur ein SJiittel: bie 9f?eife nad) igtalien. SIber

nid)t nad) ?5enebig rtjolltc er gelten, tüie e§ urfpninglid) feine

9lbfid)t gemefen. 9?ein, in biefer l^albderfunlenen ©tobt blüf)te

ja bie ©umpfblume ber Strmut, ba§ Safter, unb manbeltenf^rrauen,

bie ilEin mit ben großen bunüen Stugen ^aula§ anblicfen mürben.

%id) nid)t nad^ Dfiom, mo alle Seibenfd)aften ber S5ergangenf)eit
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itnb ©egentüart h)irt ineinonber gucfen. 9?ut in bem Hiiitcn,

fonnigen glorenj, bei ben eri^abenen ©eftalten 9J?i(f)eIongeIo§,

bor ben un[(f)nIb§öonen $8ilbern giefoIeS lüürbe er öergeffen,

njürbe er bie diut)e feiner (Seele föieberftnben ! ©tf)on bei bem
bloßen ©ebanlen füi)Ite er [eine S3ruft erleicfitert. 9lI[o bortt)in

!

Sortljin! Stber er lonnte nicE)t fort. tünftlerifd)e SSer:pfIi(^*

tungen, bie er eingegangen, f)ielten i£)n f)ier norf) feft.

^n§n)ifcE)en toor aurf) bie grift obgeloufen, bie it)m ^onla

njegen il)re 33ilbe§ gefegt. 2;ro| feine§ SSorfo^eS, gar ni(f)t ttJeiter

boran gu benten, überlegte je|t $8ni(f)felb. S8o§ njollte fie benn

eigentlid) mit bem 93ilbe? S)ocI) nid^t§ onbere§, oI§ if)n auf

rooblfeile STrt über bie (lnttäufrf)ung tröften, bie er erlitten.

(Sr follte foäufogen bamit obgefpeift rtjerben. 2tber berl)ielt

e§ ficf) ou(i) h)ir!U(f) fo? SSielletc^t tat er il)r unredEit. (£§

irar if)m je^t, al§ möre fie bod) einer ptö|Ii(^en rtJörmeren ^mp"
finbung gefolgt — aB I)obe ifjre (Stimme beim 9Ibfd)ieb leii^t

gegittert. 2lud^ f)atte fie jo gefagt, ba§ e§ fie immer freuen

tt)ürbe, i^n §u feigen. Unb er foIIte fid) ie|t umfonft ermarten

laffen? ÖJein, er mu§te ha§> $ßilb in ©m^fang nel^men!

Unb fo fdjritt er gule^t toirflid) on einem froftigen S'Jobember*

morgen bie rt)eitläuftge ©äffe I)inunter. SSor it)m, in einiger

Entfernung, ging ein junger, fd)Ian!er Dffigier, beffen I)of)er

SSud^g burd) ben langen grauen Wantel, hen er trug, nod) ouf*

fallenber mürbe. 2Iuf bem ^lo^e mäßigte er htn (Sd)ritt unb

blidte mit gefpannter 2Iufmer!fam!eit nad) red)t§ in bie §öt)e.

3u ben f^enftern ^ouIo§ ! burd)äudte e§ S5rud)felb. 9Iber fd)on

l^atte ber Offizier ben £opf abgemenbet unb benjegte fic^ tuieber

mit rafdierem (Schritte bornjört^, bi§ er, nad) ber (Stabt I)in

einbiegenb, berfdjrtjanb.

$8ru(^felb befd)irid)tigte bie quälenbe Sßermutung, bie in

il^m aufgetaud)t tvax, unb fdjidte fid^ an, auf ^aula gu hjarten.

Sine eigentümlid)e @m^)finbung§Iofig!eit überlam i]§n je^t;

aber er fonnte ha§ ^odien feine§ ^ergeng bernel^men.

@§ bauerte nid)t lange, fo erfd)ien fie oor bem |)aufe unb
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frfjritt über ben 'ij3(Q^ ber ^a\\e entgegen, an beten ®dfe 93rud)-

felb SluffteKung genommen Ijotte. 91B [ie tt)n bon lueitem njQljr»

nal^m, j'diraf [ie merflirf) gufammen nnb ttjollte offenbar eine

onberc J^Jicbtimg einfd^Iogen. 9Iber [ie befonn [vi} unb ging fd)nen

ouf il)n 511. ©ie trug einen bnnften, leidet mit ^el§ bcrbrämtcn

Überiüurf; ein Iid)tgrauc§, foft tt?ei^c§ ^ütd^en, mit [dittjoräem

©ammet nnb einer Ücinen %e'i>ex gepult, ftanb il^r reigenb ju

@e|i(f)t, t)a§ iiberrQfd)enb fri[d) unb rofig mi^fat).

„©ie f)ier, lieber ^^reunb!" fogte fie ^aftig unb fidjtltci^ be*

fangen. „5sd) f)atte !aum met)r ertraitet, ha^ ©ie 9lbet

bergci^en ©ie ! ^d] t)aht '^eute feine Qe'it, mit ^^nen gn plaubern.

^d) muB gleid) §u ben (Sttern. ^apa§ ^^ftönb '^at fid) fefjr der-

fdilimmert. G§ folt ein neuer ^Irgt fonfultiert n)erben — er

tt)irb gerabe um biefe ©tunbe erwartet. Unb id^ möd)te bod^

babei [ein
—

"

„D ha§ ift [el)r begreiflid)", eriuiberte er. „5ludE) bin id^

ja nur gelommen, meil ©ie— bie ©üte l^atten, mir ^'^r 33ilb . . .

."

„9td) ja, ha^ S3ilb ! 2)a§ ^ab' ki) noc^ nid^t. ^a§ fiei^t —
id) I)abe e§ nid)t bei mir. ©gentlicf) f)at mid^ ber ^'^otograp'^

im ©tid)e gela[[en. 2Senn ©ie [id) aber om näd)[ten ©amätag—
alfo in einer S3od)e — mieber einfinben föollen, [0 trerben ©ie

e§ belommen. förmarten ©ie mid) ober nidE)t :^ier, mo man ©ie

bemerfen !önnte. SBielleidit bort oben in ber 9^al)e ber erften

©ottage=|)äu[er. ^d) merbc gan§ geroil fommen. 2(bieu!"

Unb bamit bog [ie in bie ®a[[e ein unb eilte fort.

5)a [tnnb er nun. @r f)atte e§ ja gertjollt unb burftc [id)

nid)t hjunbern, ba^ e§ [0 gefommen tvax (SnblidE) hjanbte

oud) er [id) jum ®ef)en. SBoflin follte er mm? @r fiatte jlnar

mit S3e!annten einen ^^e[ucf) ber eben eröffneten ^luSftellung im

Mn[tler^au[e öerobrebet. 3lber man mollte erft um gmölf

bort jufammentreffcn, unb fe^t mar e§ !aum ^alb jefin. Sr

überliefe fid) alfo einem §ieflo[en ©d)Ienbergonge, hjobei er [einen

@eban!en unb Smpfinbungen nad)t)ängen !onnte. ®r bog

gleich bei ber alten Sinienfapelle Iinf§ ah unb naf)m hen ^KJcg
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bitrcf) bic fttHc, §nm %ian^'^o'iep^'^ai)nfjo^ [ül^rcnbe ©tro§c.

©nblid) gelangte er an bie S3rtgttta=58rüdEc. 'i5)iefe irürbe if)n

5U tüeit ab gefüf)rt fiaben, unh er lenlte in bo§ bebtet ber „9^o[[ou"

unb be§ „9nt^an§" ein. SSic longe [ii)on f)atte er biefe§ ©etüirr

bon ©äffen unb ©ä^clien nid)t met)r betreten, babon fic^ einige

nodf) ganj fo auSnotjmcu, trtie einft in feiner ^ugenb ! ^äebere,

je^t freitid) fr^on bem ^ßerfall noi)e Käufer, unfrfieinbore 2ähen

unb ©etüölbe, bernorf)Iäffigte ®oftrt)irtfd^aften. Unb l^ort boran,

QU§ jüngfter S^it, unabfel^bore 9?eif)en 'i)of)et, fdjimmernber

S3auten, bie gonj neue SSerfef)r§abern bilbeten unb ungeaijntc

2)urd)blidfe eröffneten, ©ennod) manbeltc man ^ier, rt)o faunt

ein SBagen roffelte, unb nur ttjenige ^U^enfc^en §um SSorfdiein

lomen, njie in frember, öergeffener unb derfdjollener ^eme ....

SIber mar ha^ nid)t ^aula, bie bort oben am oberen (Snhe

ber alten, langgeftredten ©äffe, bie er eben betreten f)atte,

am 3irm eine§ Offi^ier^ :^erangefd)rittert fom? 2)e§felben

jugenblid) fd)Ianfen Dffijierg, ben er f)eute fd)on einmol n?af|r*

genommen? D ja, fie tüar e§; ifir toei^eg ^ütdien fd)immertc

öon meitem. IIt^ bo§ ^aar, ha§ fid^ offenbar f)ier fet)r fidier

fü'^Ite, Ijielt fid) — fie mit berebtem S(ugenauffd)Iag, e r

bo§ ®efid)t gu i^r l^inabgeneigt — bid)t unb gärtlid^ aneinanber

gefd)miegt.

33rud)felb »Du^te nid)t gleid), ma§ er beginnen follte. S)ie

®affe tvüx fe^r fdimal; ein formlidier 3uf'iw^ß#oB fd)ien

unbermeiblidi, tüenn er nidjt fofort um!e'^rte ober unter ein

§au§tor trat. 2(ber ef)' er nod) §u einem (Sntfd)Iuffe gefommen
rtar, l^atte it|n $aula fd)on erblidt. (Sie erfdira! berart, ba^

fie fid), totenblaß tüie fie geworben niar, an "oen 5(rm if)re§ ^Be«

gkiterS feftHämmern nui§te, "tiefer blidte fie betroffen an

unb lie^ bonn bie 9Iugen forfd^enb öor fid) I)tnfd^tDeifen; aber

er gert)at)rte 93rud)felb nid)t mef)r. S)er tvai bereit? in einem

üeinen, bürftigen ®aftf)aufe berfd)tt)unben, ba§ er in nädifter

^äf)e entbedt fjotte.

Irinnen geigte fid^ an^er einem Wanne, ber im „6djau!"
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leintet einem leeren ©lofe fofe, nur ber SSirt, ein ©ammehnü^rfjer

auf bem ^opfe. ©eine [d^Iäfrige SJJiene brüdte Srftouneu

über ben ©oft au§.

S5rud}felb begab fid} in iia§ anfto^enbe „(S^trogintmer"

unb beftellte SBein. S)ann [e^te er fid) mit bem diMen gegen

ha§ ^enfter. Sr ipollte bie betben, mofern fie il^ren 2Beg fort=

festen, md)t borüber!ommen [el}cn.

(So beriüeilte er eine balbe (Stunbe mit üöllig erftorrten

Seben§gei[tern. (£r fiit)Ite nnb bockte nid)t§. ßnblid) bego^Ite

er ben ungenoffenen 2Sein, erf>ob fid) unb ging.

@r I)Qtte nod) nid)t öiele (5d)ritte getan, al§ er auf einen

S^röblerlaben ftie^, bor meld)em neben onberen ©egenftänbeu

ein ©piegel au^gel^ängt iuar. UnmilÜürtidi blidte er l^inein —
unb erfd)ra! bor bem S3ilbe, t)a§ il^m entgegenfal). 2ßie feft^

gebannt blieb er flehen. 5?o, biefe§ fleifc^ige, berquollene

@efid)t mit bem ergrauten SSarte mor ba§ feine ! Unb bie ganje

©eftolt, rt)ie gebnmgen, wie f)od)fd)uIterig nai)m fie fid) au§!

^n fo bofler, übergeugenber ^eutlid)!eit fjotte er nod^ nie fid)

felbft maljrgenommen. Unb tvk eine plö^lid)e (5rleud)tung

ifam if)m ber Slu^fprud) ©d)opent)auer§ in ben ©inn:

„^ebe§ ®ut mti auf feinem eigenen ®ebiet errungen fein.

Siebe, 6d)ön^eit unb ^ugenb merben nur mieber burd) Siebe,

(5d)ön{)eit unb ^ugenb gemonnen."

S)a§ fal^ er nun. f^reilid) trof biefer (Sa^ nid)t bollftänbig

^u. '^au\a mar ben ^aljren nod) nid)t mef)r jung; ölter, biel

älter oI§ ber Dfti§ier. 5lber fie befa§ ben ge'^eimni^bollen,

unbergönglid)en 9?ei§ gemiffer f^rauen, beren (5c^önt)eit im Sßer^

fall fid) faft nod^ berlodenber ermeift, oI§ in ber S3Iüte. (Setbft

als SJiatronen üben fie gefäl)rlid)en ^^uber, hen lein S!}hinb

ju berfpötteln bermag. @r bod)te an 9?inon be r(5ncIo§. Sßie

biete Seibenfd^often mirb ^aulo nod) ermeden! Unb er —
er tüor ein alter Wann, ber eitel genug gemefen, ju glauben,

boB mon i^n nod) lieben fönne! —
S^iefe @r!enntni§, fo befd^ömenb fie auc^ mar, ^atte für it)n
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borf) ettüo§ ©rlöfenbcl. ®r füfilte, bo^ er an oHent felbft fd^ulb

gciüefen, unb ttjöt)renb er je^t langfom ber ©tobt ^ufdiritt, mürbe

if)m immer Ieid)ter, immer freier jumute. ©o traf er

mit faft tjeiterer ©eele im ^nftlerfiaufe ein, gob fict) mit

5lufmerlfam!eit ber S3etra(i)tung ber ©emälbe :^in, fpeifte bonn

mit ben f^reunben in einem belannten 9?eftauront — unb

abenb§ folgte er einer ©inlobung in bie Dpex, tt)o ein neue§

S^allett äur Stuffü^rung gelangte. Wer ber 9InbIicE ber üielen

tüeiblicf)en ®eflalten auf ber $8üt)ne bebrürfte i^n. 6r mu^te

tüieber on ^aula benfen, unb ^Iö|Ii(f) fanb er, ha^ i^r eine ber

jungen SSallerinen oberfIötf)Iid) oI)nIi(i) fot). S)er ©ctjmer^

errtja(f)te rt)ieber in il^m unb trieb it)n fort, et)e nodj ber zweite

9ift gu &r<t)i gefpielt tvax.

3IB er no(f) §aufe lam, fjänbigte i{)m ber Sortier ein 33rief=

d)en ein. ßine 2)ame l^abe e§ in ber ®un!elf)eit überbrac^t

unb bie SSefteüung bringenb an§ ^er§ gelegt.

$8ru(f)feib al)nte, üon tt?em e§ war. 3JHt flopfenbem

bergen ftedte er e§ ju ficEi, unb al§ in feinem 3i^Tner bie

ßid)ter brannten, erbrad) er e§. ©eine §onb gitterte babei

Ijeftig — h)ie fdjttjact) toar er nocE)! ^n feltfam gefct)Iungenen

unb geghJungenen ©rf)riftrügen Ia§ er ie|t foIgenbe§:

„SJiein einzig geliebter ^reunb! SSerurteilen ©ie mid)

ni(i)t, bebor ©ie mid^ gel}ört. ^r ©cEiein ift gegen mirf) —
ober id) bin fd^uIbloS. @§ mirb ^Ijnen aile§ Har »erben,

menn ©ie fid), njie fd)on oerabrebet, nörf)ften S)ien§tag ober

SJüttmocE) an bem beäeict)neten Drte einfinben. ^d) bef(f)möre

©ie, §u lommen. Dt)ne ^^re Sld^tung fönnte icE) nidEjt leben— mit

3I)rer SSerad^tung nod^ toeniger. 6§ t)at nie jemanb anberen

geliebt aß ©ie
g^re unglücffelige

alte greunbin."

®r Warf ba§ 93tött(i)en auf ben £ifd^. Süge! Särf)erlirf)e,

abgefdjmadte Süge! Unb bod), toenn e§ tvai^t toöre! SSenn

fie ©in piö^\i<i)e§ SSonnegefüI)! tauchte bei biefem ©e-
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banfcn in fetner ©rujl em|)or. Unfinn! fiüge! 3tt)fcfjeultd)e,

iilumpe Süge, um itjxi nunmel^r on \\d) ju lorfen, feinen SSer*

ftonb äu umnebeln, il^m ben SDlunb, ber ein ®el^eimni3 öerroten

fonnte, mit it)ren Sippen §u üerfiegeln! D fie njußtc, ta^ eg

if)r gelingen toürbe, rtjenn er fid) beüommen liefe, iljrem 9hife

ju folgen ! 6r rtjöre bann für immer ber 9?orr, ber ©floöe biefeö

SBeibeö! UnirillÜirlid^ bad)te er an i^ren 9!J?ann. SBeld^

eine ®t)e mor baä!

Säbti mirb fie il^n nidf)t unter otlen Umftänben gu finben

toiffen? (Sie empfanb, ba§ erlannte er, bei aller SßerberbtJ)eit

©diam unb 5Ingft bor i^^m; i^rer 'SMjt, üjrer Sid)erl)eit millen

mufete fie il)n je^t um ieben ^rei§ mieber gu gen^innen tradEiten.

5)al^er burfte er ourf) nirf)t lönger I)ier üermeilen: er mufete

fort — fogleid) fort.

©d)on ont näctiften 2;age traf er alle 5tnftalten. ©eine

^au^genoffen ttjaren fef)r oermunbert über biefe plö^li(i)e 6ile

unb furf)ten i^n nod) I)inäui)alten. 6r aber erflärte, er bürfe

nid)t länger zögern, "tia er \a nic^t gerabe bei ftrengftem SBinter

in t^Iorenj eintreffen motte, ©o Hefe man il)n benn gett)äl)ren.

(£§ mor il)m gelungen, bie binbenbfle feiner S?erpfli(i)tungen

in guter 5Irt gu löfen; olleö anbere liefe er auf fid) berul^en, benn

©efo^r mar im SBerguge.

91B er nod| bem JBol^nl^ofe ful)r, fiel ber erfte ©c^nee öom
abenblid)en ^immel nieber.

IX.

3n)ei ^Qi)it maren feitbem berfloffen, a\§ ber S3an!beamte

^err SSütor ^^affd) au§ bem Äaffeel)aufe, ba^ er in ben fpäten

9iad)mittag§ftunben §u befud)en pflegte, in feine 3ßoI)nung ju^

rüdtel)rte. 6§ mar ein gang nette§ Meinet §eim, au^geftattet

mit bem üblichen (5inrid)tung§prunl caxä ben grofeen ^öhth
mogoginen, unb beftanb, nebft einer ^d^e unb einem mingigen

SBorgimmerdjen, au^ jmei ©eloffen, babon haä eine al^ el)elidje^
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©cfilofgemacl) benü^t njuibe. ©in anfto^enbe§ fd^mole^ Kabinett

fdjien ba§ Söouboir ber ©attin ju [ein.

63 trat ein feu(f)tfoIter 5(benb, unb in bem fc^märfjtigen

SConofen be§ erften, bereite bon einer 2ampt eri^ellten 3iinmer§

brannte ein bet)ogIi(i)e§ t^euercfien. §err ^at\(i) legte §ut
unb Dberrod ah; bann begab er [id) in hoä ©d^Iafnimmer, tt)o

er [eine großen unb plumpen %ix^t bon ben beengenben ©tie[e*

letten be[reite unb in bequeme |)au§[ct)u{)e bon gortem gelben

ßeber [rf)Iüp[en lie^. §ierou[ entlebigte er [id) [eine§ ^adeitö

unb 50g einen gong neuen ©(i)Io[rod an, ber borne an ber $8ru[t

blau au§ge[d)Iogen ttjor. 2lud) bie ^aioatte entfernte er unb

Inüpfte, nadjbeni er tine ^erje bor bem 2^ilette[piegel ange»

günbet I)atte, ein bunteS ©eibentud) um ben §oB. ®r [al) nun,

mie er [anb, gang maier i[d) — unb bor ollem für feine ^ai)ie

[e^r mo^Ierf)oIten au§. SDer (Sd)eitel toar allerbingS [d^on

[0 meit gelid)tet, bafe man, hjenn man gerabe tüollte, bon einer

®Io^e [pred^en fonnte, bafür aber erfd)ien bie ©tirn bebeutenber,

unb ber unternel^menb aufgebret)te ©djuurrbart gelangte

ju größerer ©eltimg. ^rg, ^err ^a^d) mar mit fid) ungemein

aufrieben, ©r morf mit einer ©eitenn^enbung ben legten SBIid

in ben ©piegel, blie§ hc^ Sid)t au§ unb feierte in bo§ erfte ^intmer

gurüd, h)o er fid) erttjartung^boll in einem gauteuil nieberlie^.

©eine f^rau l^atte liju, oB er nad) bem ©ffen in^ Kaffee»

!^au§ ging, ein ©tüddien SBege§ begleitet, unb fid) bann, um
83efud)e gu mad)en, mit bem SSerfpredien bon il^m entfernt,

geitig mieber p ^aufe gu fein. 9hin, ta^ toax nid)t ber %aU,

aber fie bürfte geh)ife balb !ommen.

|)err ^a^ä) martete mit einiger Ungebulb. 6r l^atte fid)

auf biefen 2tbenb gang befonber§ gefreut. 6§ mar il^m nämlid)

Ijeute morgen im Söureau bertraulid^ eröffnet toorben, ba^ er

äu ^eu\ai)x eine nid)t unbebeuteiAe @ei)alt§aufbefferung gu

erwarten 'ijabt. 6r !)atte biefe längft get)offte Äunbe feinet

grau fd)on bei 2;ifd) mitgeteilt, mollte ober je^t eine fleine

intime %em biefe^ frot)en 6reigniffe§ beronftolten. 2In einer
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3Seint}nnbIung uorüberlommenb, Ijatte er ftrf) eine %\a\d}e

9?efo§co, babon bie ©attin, wie er hju^te, uid^t ungern einige

S:ropfen nip|3te, in Rapier rtjicfeln lQ[[en; beim 3lbenbeffen,

t>a§> bon ber SORogb bereite ge!od)t njurbe, follte fie entlorlt

unb burd) ha§ [ü^e ^^euer be§ SBeine§ eine bertrauli(i)e (Schäfer*

ftunbe eingeleitet werben, nacf) metc^er er um [o meljr SSerlongen

trug, aB er lange genug ©tro'^mitmcr gemefen. ©eine ^^rou

f)atte im (Sommer guerft S-rangengbob — unb bann in einer be*

rüt)mten 9^erben=§eilanftalt eine enblofe ^ur gebrandet. 58i§

meit in ben DItober I}inein t)atte [ie fid) gegogen — bafür aber

aud) SSunber gemirft. 6eine ^aula mar gefunb unb blüfienb

mie ein junget 9}?äbd)en in feine [etjnfud^tgbonen 9Irme äurüd«

gefeiert. ®Ieid^moI)I [ollte er fid^— noc^ ärgtlidier ^tnorbnung—
nod^ immer einer gemiffen öntf)oItfamfeit befleifügen. ®r mor

bi§ je^t nad) 5[RögIid)!eit folgfam gemefen. 5Iber tjeute foWte

unb mu^te i'^m enblid) boller £ot)n merben!

^alb neun! Unb nod) immer nid)t ha\ ©r ert)ob fid)

unb fd)ritt im 3iiTimer auf unb ab. 2)abei fiel i^m ein, t>a^ er,

feiner (5Jemof)nt)eit nad), and) ein 21benbblatt gelauft unb ju

fid) geftedt tjatte; im ^affeei)aufe lom er ja, bon einer fijen

S3inarbportie in 9lnf;)ruc^ genommen, nur feiten bogu, bie

ßeitungen näl^er angufel^en. (Sr §og e§ nun au§ ber %a\ä:)t

feinet Dberrode§, fe^te fid) nieber unb begonn, in ha^ bolle

Sid)t ber Sampe rüdenb, ju lefen.

S3ei ber gmeiten ©eite angefommen, ftu|te er unb fo^te mit

gefpannter 2lufmer!famfeit eine ©teile in§ 2Iuge, bie ii)n ht"

fonberS ju intereffieren fd)ien.

S)a ertönte brausen bie Mingel — unb bie ®rfef)nte trat

herein. (Sie mor in ^albtrauer; benn fie tjattt gegen 6nbe be»

borigen 3al)re§ il)ren Sßater berloren.

@r ftürgte auf fie ju, umfc^Io^ fie mit ben binnen unb lü^te

fie mieberI)oIt.

„(So loB mid) bod) nur erft ben ^ut meglegen!" rief fie miber*

ftrebenb unb begob fid) in taä (Sci^Iofgimmer, mo fie oud) ben
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SWantel bon bcn @cf)ultcrn gleiten liefe. ®anrt fc^rtc fie, haS

^aat an ben @rf)Iäfcn ö^ottftreirf)cnb, jurüdf. 6r öetrod^tcte

fic mit trunlencm ^M.
(Sic faf| aud^ toirllid^ entjüdenb ou3. 3S^ic SSßud^ toot

boU, faft üppig getoorben. 2)o3 frü^ fo fal^Ic ©efidjt ^atte

eine gcfunbe, btöunürf)e gorbc angenommen, fo bofe fie mit

if)rcn toten Sippen unb ben toeitgefrf)U|ten, bunlel umföiotteten

Singen einer ^eolin ölinelte.

„2)u bift fpöt gefommen, mein ©ngel!" jagte er unb jog

fie, ficf) fe^enb, ouf feine ^iee.

6ie liefe e§ gleirfjgültig gefd^el^en. „2)u meifet bod^, bofe

mid) SKamo nie fottlaffen mill. Stnd^ mat id^ \a nod^ in ber

Siofep^ftobt. 3)er 2:antc ge^t e§ nid)t gut. — SSoö neue§?"

Sie griff nad^ bem SBIatte, boä auf bem 2:ifd^ lag. @ie pflegte

meiftenS nur bie ^n\emtt burd^jufe^en; bcS übrige liefe fie fid^

gern erjö'^Ien.

„92eue§? 9htn ja — eigentlidf) etmoS für bid^
—

"

„SBa§ benn?"

„6§ ifl jemanb geftorben."

„aSer?"

„^n, ber — ber — mie :§eifet er nur gleitf)? 2)eine erfic

Siebe, ^a, ha Iic§ felbft
!

" 6r mieö i^r bie ©teUe mit bem Ringer.

S3ei ben Sßorten „beine erfie Siebe" mar fie errötet, ^ekt

\cS fie, nod^ immer auf feinem ©dEjofee, über ben 2;ifd^ gebeugt,

foIgenbe§:

„ (t Seo S5rurf)felb.) SRan fd^reibt un§ au§ t^Iorenj : QJeftem

ift f)ier ber öfterreid^ifrf)e SD^fifer unb Äomponift Dr. Seo $8rud()felb

naä) furjer ^anflieit geftorben. @eit jmei S^^ren frf)on meilte

er in unferer ©tabt, um in faft gänjiirfier Bwtüdgegogenl^eit

an einer gröfeeren 2inbirf)tung ju arbeiten, hk fid^ auc^ unter

bem 3:itel „9fJequiem ber Siebe" in feinem 9Jöd)Iaffe oorge*

funben bot."

^ie öon ber 0iebaItion beigefügte biograptjifd^e ©ftää^

la§ fie nid)t met|r. ©ie ^otte firf) erhoben unb n?ar je^t fo blafe.
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bofe in il^rem Slnöil boS blftulid^c ©cflcc^t bcr ?lbem jutn Cot-

fc^cin fom.

„SRein Oottl «ßaulo!" rief er erfd^rfcn. „SBic törid^t

Don mit, bofe id^ bid) oufmerffant gcmod^t —

"

„68 ift ni^tö", jagte fic, unb fu^i longforn mit bet ^onb
über bie @tim.

„D bod^! (g§ l^at bid) \t^x ergriffen. f)Qp bu il^n bemt

Jüirflidf) ? ©df)au, irf) tüor ouf fo biele eiferjüdjtig —
ober auf b e n niemolg."

„©§ mor oud^ mdjtö." @ie h)cnbete fid^ ob.

S)ie SKagb trat in§ ßi^^i^ier, um ben Sijrf) ju bedfen, mäl^rcnb

fid^ ^aula auf boS ©ofa nieberlie§ unb in ©ebonfen bot jid^ I|in-

blidtte.

„aSSoS für ein S)umm!o|)f mar id^/' fagte ^en ^oljd^ gu

fidE) felbfi, „bofe id^ bo§ S3Iatt nid^t fofort öerftedt l^abc. «Run

ifi alleö berborben."

©ie festen fid^ gu %i\6). ^aula legte i^m bon ben ©^jeijen bor.

„Unb bu?" fragte er.

„5)u mcifet bodE), ba^ id^ abenbS nid)t effe..

Sic not)m übrigen^ eine 0einigfeit auf i^ren $;ener unb

loftete bobon.

6r entforfte bie t!rlafd)e.

„9iefo§co", fagte er.

©ie reidjte il|m ba§ ©pi^IäSd^en l^in. (5r go§ ein unb

fie tronl.

Mmäl^Iid^ fing i^r ®efid|t ju glül^en on

2)eS 9Jad^t§ merfte er, bafe fie nit^t fdtjlofe, obgleid} fie

gonj rul^ig neben i^m lag.

„©u fc^Iofji nid^t?" flüfterte er.

„ßa& mi(^.'' ^
*
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5tm Storgcn toar ftc tmc gctoöl^nltd^ ju Scttc gcbltcBcn,

hjöl^eitb et im JZebcnjimmer gefrül^üdt l^ottc unb nun, jum
(5k»ngc in fein SJutcou bereit, an i^e ©cite trot.

„^aula! SDffein fd^neS, mein götÜid^eS SBeib!" ßr bog

fidi ju i^ l^inob unb liebfofte fie. @ic liefe eä gefd^el^en unb
l^elt i^ bie ^nb jum 2tbfd|ieb ^in.

91IS et fort toat, bethjeilte fie eine S^iö^ng tegungSIoS

mit gef(f)Ioffenen fiibetn. 2)ann erl^ob fie fid^, ttmfd^ fid^ utä
lammte bot bem (Spiegel i^t langet, öoHeS ^at, in lüdfd^em

fd^on einige ©ilbetfäben fd^immetten.

2n§ fie üolljiänbig angelleibet mat, txat fie an ein ^tr^ex

unb blirfte burd^ bie ©d^eiben. 2)ann fe|te fie ben |)ut auf,

ntf^m ben JWantel um unb öerliefe, naä^hem fie bet SKagb mit

ru^iget ©timme einige 93efef|Ie etteüt l^otte, bie SSol^nung.

$^t 9lntli^ \äi) l^eute miebet etmoä blutloS caiS, fo ha^ e§ eine

leidste gclblirfie ^otbung jeigte. SOWt gefenften SSintpem fd^titt

fie longfam bie 2:teppe l^inab, betliefe bo§ ^au3 unb menbete

fid^ nad^ terf)t§.

S)ott, mo einfl S5tud)felb gefianben, jlanb ein fe!^t botne^m-

augfel^enbet |>ett. 6t toat nid)t mel)t jung, abet !etne§toeg§

alt unb h)iel in ^oltung unb 3JHene jene meltmömrifd^e ©id^et»

l^eit, meldte bie grauen befonber§ ongicl^t. ©ein ctteaS der-

fd)Ieierter 95Iidt leudjtcte auf, al§ er fie lommen fal^.

©ie läd^eltc i^m entgegen

11'





Doftor Crojan.
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Voxwoxi bes Herausgebers.

*E)cit „ffioftot %ro\an" "^at ©aar, tüic et am 5. ©c|3t. 1896 feinem

SSctlegct melbet, in bcn legten brei SBod^cn on bcmfelben Orte gc-

fd^rieben, h)o er f^jielt, nömlid^ in SRai^. ®ie 9?oüeIle toar utf^)tüng-

iid^ für bie jtoeite Slufkige bct „©rf)tdEfoIe" beftimmt, bie um eine neue

©tjäl^lung berme^rt tcerben foüte. ©ie ift juetft im fj^uitleton

ber „^Zcucn ^freien ^refjc" am 24., 25., 26. unb 29. ©eptembet 1896

i^ix. 11525—7 unb 11530) in biet Slbjrfinitten erfrf|ienen. 9luf biefem

etften S)tuÖ beru'^t oud^ ber fpätere Slbbrud in „SSito'S 9?obeIlenfd^a^"

( S3anb 25, ©eite 3—45 [1901]), ber nur toenig ^nberungen aufhjei|l.

©iner genaueren ©urij^fid)! f^at ber Srtd^tcr bie gZoöelle für bie „9Jad^»

Hänge" (1899, ©eite 135—186) unterjogen. ©ie f^iclt nun nic^t me:^t

in 92 ... . ober 92 . . . (ttjaä freilid^ auc^ ein ®rudfel^Ier fein lonn),

fonbem in 91 ... . ober 91 . . ., hjomit 9iai§ beutlic^ bejeid^net ift;

unb au§ ben biet Slbfd)nitten finb jtoei geworben. 2)a§ ber, ber nie-

mals 931ut fliegen fe^en lonnte unb nie ju betoegcn toar, baS SJleffer

in bie |)anb ju nehmen, jule^t noc^ einer roftigen ©irfiel greift, um
fic^ felber ju töten, unb fid^ babei al§ ungeübten unb ungefrf)irften

Djperateur ermeifl, loar in ben beiben erftcn ©rucfen auSbrüdlid^

gefagt; jc^t mirb e3 bem g^wö^fülll be3 SeferS überlaffen. — 2)ie

9ioüenc ift bon grou Dr. ßaiblinger in§ *ßoInifd^e überfe^t toorben.
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gd) tüat jum erftenmd auf ber ^errfc^oft Üt ein-

getroffen. SUJon l^atte mit im <&d)Ioffe eine ganj ollcxliebfte

Heine SSol^nung üorbereitet: afö ©(i)teib§immer ein :^eWe0 S^utm»

gemad) mit loeiter 9ftunbfid^t; nebenan, ettpaS tiefet gelegen,

einen bequemen ©rf)Iafraum, beffen fjcnftet bon lüilbem SGSein

l^alb umf^onnen unb tiberbie§ bon einem mäd^tigen S5aum-

nji|)fel be§ $atle§ befrf)attet tuaten. S)a l^atte id^ benn, toonad^

id) mict) gefeint: ein beI)agUd)e§, ftimmung§bone§ länblid^eS

§eim, bollftänbige greil^eit unb 9Ku§e. Unb fo tonnte unb

tüollte id^ — ba§ war aud^ ber SBunfd^ meinet giöflid)en SShtte

— fofOtt an bie Sttbeit gelten. ^ muftette bal)et füt§ etfle ba§

§anbn)et!§äeug. SIbet fo fel)t idt^ in iebet anbeten ^infid)t

auf§ ttefflid^fte betforgt inat: getabe ha blieb einiges ju h)ünfd)en.

^ fanb nämlic^ öiolette 5;inte bor, gegen beten ©ebtaud^

id^ eine entfdf)iebcne 9tbneigung fyxtte; bie ©tal^Ifcbem er»

miefen fic^ al§ ju f^ji^, unb oud) ba§ Rapier föat nid^t meine ge»

lool^nte 6orte— ä^bem, toie e§ mit fdjien, nid^t in genügenbet

S3ogenonäaf)I botl^anben. Slbet bem toat ja Ieid£)t abjul^elfen.

Unten im Dtt mu^te boc^ itgenb ein Kaufmann obet ^ämet
fein, bct betlei ©egenjlänbe fül^tte. SJüt eigenüid^ gaiQ un*

getedjtfettigtet §aft mad)te id) mid^ fogteid) auf ben SEßeg. Unb
rid^tig: loum auf bem oben, t>on ^üttenattigen IBouIid^Ieiten
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umrol^mtcn 2Katft^Io^ angclommcn, in bcffcn 9JHttc bcr üb-

liö)t ©änfctcit^ pmrdtt, ctblidte ic^ fd^on einen bürftigen ßaben

mit ben ©mblemen SWcrfurS, unb übet bcr ©ingangStür eine

bctwitterte %a\th ^. Slcjbaba, ©cmifc^te SBaten|onbIung.

9n§ id^ eintrat, jlanb ber ©gentümcr, breit unb l^od^*

fd^ulterig, über ben ßobentifd^ gebeugt unb \piaä) mit einem

ouffallenb l^ageren Spanne, ber unmeit öon i^m au8 einer,

^orjellanpfeifc raud^enb, an einem mit (grbfen gefüllten ©ad
lehnte.

§en Sf^egbaba brad) fofort bie Unter'^altung ob unb fragte

fel^r untcrhjürfig, womit er biencn lönne. SBäf)renb er nun
\)a^ SSerlangte au§ einem entlegenen, berjlaubten §ad^ l^er-

öorfud^te, betrad^tete id^ ben Wlann am ©rbfenfadtc nci^er.

Obgleich er meber ^elm nod^ 8fiüjlung trug, fonbem einen

befeften ©tro'^^ut unb einen l^öd^fl fabenfrf)einigen ©ommcr-
anjug, ma!^nte er, fajt ffelettartig mager, njie er mar, mit feinem

bröunlid^ gelben, öertrodhieten ©efid^t unb bem nad) aufmartS

gebrel^ten ©d^nurrbart an bie gang unb gäben 95ilbniffe be§

3unler§ au8 ber SKandia. 9hir bie ^abid)t§nafe fel^Ite. Sie

feine, bünn unb lang, wax biclmcf)r merfmürbigermeife nad^

einmartS gebogen unb öerlief bann, allmol^Iid) breiter merbenb,

in ein magred^t borfle!^enbe§ ©nbe, ba§ fid^ mie ein ©ntcnfd^nabei

au§nat|m.

®er ßauf^err legte mir je^t ^(kM^ier unb f'rebem jut Slu§-

toal^l bor. „S5elieben mo'^I au8 bem ©djloffe p fein?" forfc^te

er in fingei^em SKo]^rtfd^2)eutfd^. „^abe ©ie, menn id^ nid^t

irre, l^eute morgen bort cinfaj^rcn gefeiten." Unb ba id^ ht"

jal^nb nidte, frogte er, ob id^ mid^ langer l^ier oufjul^alten

gebenle, tocS ii^m iebenfoüS l^öd)fl angenel^m fein mürbe.

„3lan, iä) glaube ben ©ommer über —

"

„5)a8 mirb ben §erm nic^t gereuen", marf je^t ber SKamt

am (Srbfenfade mit einem fc^rillen, feltfam fipeinben S>iSlant

ein, inbem er bie ?l5feife auS bem SJhmb noJ^m unb fic, glei^

fam beieuentb, l^d^ in bie Suft i^ieli „^oS toeiben ©ie nid^t
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6eteucn, ntctn ^crrl ®cnn unferc ©egcnb ijl ganj eingig in

i^rcr 2lrt. föine SScreinipng bc3 ßicWid^cn mit bcm SBüb-

tomantifd^cti. Unb babci eine ctqntdcnbe, nctoenfläl^enbc

Suft, hne in ber ©c^weial"

(Sr nntrbe in biefer begeiftetten Sobrebe, bte fidi um fo

feltfamcr axd^ötte, ofö er bc^u ein weincrlid^eS ©efid^t mad^tc,

üon einem Keinen, borfüligen SKäbd^en untctbrodien, ba0

butd^ bie %üx l^eteingefpäl^t unb fid^ i^ mit üertegcnet §ofl

gemildert l^otte. @t neigte fid^ ju bem Äinbe l^inob, \)qS i^m
einige mix unberftönblid^e flamifd^e SSortc fagte, njorcwf et

getoäl^xcnb nidte unb, l^öflid^ üor mit ben ^t Itiftenb, mit

bet kleinen ben Saben öerlie^.

,,SGSet toai bcnn bo§?" fragte irf) ^erm ^t^haba, bet in-

jmifd^en caiä) ein %\a\d)(iien „Sllijarin" aufgeftöbext l^ottc unb

fid) nun anfd^idte, meine ©infmife foxglid^ §u bex^aden. 6r
!^iclt in feincx S5efdf)äftigung irate, ftemmte bie großen §anbe

ouf ben Sobentifc^ unb, fi(| rotit öoxnübex neigenb, fagte et

feietlid^: „S)qS mat S)o!tot Siojan."

„Siottot?" extüibexte id) gweifelnb, benn bex 2Slcam \äi)

gat nid^t banad^ auS — tüeit el^et mie ein 2lmt§« obex SSKrt-

fd^aftgfd)xeibex. „5)od^ nic|t Srxjt?"

„®emiB, gettJiB", bcfxöftigte bex Äauf^exi nod^ fcieilid^et.

„9lt jt — unb tocS füt einet I Dbgleid^ ex" — l^et bäm^jfte

et bie (Stimme ju gel^eimniSboIIem fjlüfletn — „nid^t toit!-

lid^et 3)oftot ifl. STbet et t)ct|lel^t me^t, afö mand^et ^|h»fcf[oi.

®et ^etx (Sfit\acfft SBonfa l^ält gxofee ©tüdEe auf i^n."

„®ex ^ett ©^efatjt SSonla ....?"
^en Stejboba, bet fid^ micbet on bie Sltbeit gcmad^t l^ottc,

fo^ mid^ etflaunt an. „^n lennen ©ie nid^t? ®en betüj^ten

gfJatutfotfd^et?"

3d^ l^atte öon biefcx Qelebnt&t in bet %at feine ^C^ng.
Slbet iä) Iie§ ba3 auf fic^ betul^n, jal^Ite meine 3le^ttung

unb na^ t>(^ $alet auf, tüeld^eS ie|t gan} jiedid^ bot

mit log.
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„3)atf id^ eS öicnctd^t inS <B6)io% [enbcn?" fragte ^ert

Sitejbaba bienftbefliffcn.

„5)aitfe, c8 ip ja nid^t lucit." S)amit em|)fa]^I iä) mid^,

üon feinen SSüdlinßen big jut 2;üt geleitet.

9Hg ic^ jebod^ mittag^ an bct gröflid^en 2;ofeI fafe, fom

bog ®efpröd^ fel^r bolb auf S)oftot SSanlo. Unb babei etfonnte

id^, bafe idt) mid^ bod^ ein n^enig ju fd^ämen l^ätte. 3!)enn ber

aJiann l^atte fic^, wie ic^ ie|t erfüllt, um bie S)urd^forfd^ung

ouSgebel^ntcr ^ö'^Iengebiete, weld^e fd)on bor jhjei 9la^r|un-

berten in ber Umgcgenb entbedt, aber itjcnig beoc^tet roorbcn

ttjoren, fel^r berbient gemad^t. 9Son einigen ^Bergleuten unter*

jlü^t, oft mit Seben§gcfa]^r, !^e er ben Umfang ber mäd^-

tigen biluoialen S^läume in allen it)ren SSerjhjeigungen ermittelt

unb babei !^öd)ft merltoürbige ^unbe jutage geförbert, tteld^e

ernjiefen, ba| bie ^ö^Ien nid^t blo^ üormeltlidien Siergefd)Ied^tem,

fonbem audt) pröl^ijlorifdien 9J?enfd)en jum Slufent^alt gc*

bient. ®ie Slb'^anblungen, bie er über bie mid^tigften biefer

fjunbe bcröjfentlid)t, mußten feinen 9?amen in toiffenfd)aft*

lid^en Reifen längft belannt gemad)t l^aben; er felbfl aber war

feit einer ffidf)e bon Sauren bamit befdE)öftigt, baä ganje SÄaterial

ju einer Überftd^tlid^en Sammlung ju orbnen, tt)eldt)e für§ erfte

in ber SanbeS^ou^jtflabt unb f:poter midt) in SQSien jur allge-

meinen (Sd^ gelangen foHte. SOttr icbod^ nnirbe bringenb

empfol^Ien, fie ol^ne (Söumen gleid^ an Drt ut^ ©teile in Slugen*

fd^cin §u neigen, tocä mir um fo bequemer geboten wäre,

aß ia 3)oftor SSottfa in einem 9tebengebmibe be3 ©d^IoffeS

wol^ne.

5)a id^ oi^nel^in bie 2ftfid^t fyitte, bei einigen ^erfönlidf)-

Uiien ÄttigfeitSbefud^e obsupatten, fo fanb id^ mid^ frf)on am
nfid^cn Sage bort ein unb würbe bon einem gebred^Iid^en

alten ^erm empfangen, beffen Stugen wie erlofd^en auSfa^en,
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aber im Saufe be§ @cf^(i)c3 immer ließet unb lebhafter auf-

kud^teten. 6r ftil^rte midEi fe:^ juöorlommehb in baä tt>eit-

löufige @emad), boä feine (Sominlung entölt, unb id^ toat

erftount übet bic fJüKe unb SD^anntgfoItigteit be§ SSorl^nbcnen.

SSom f(f)Hd^tcn MI* unb ©limmcrftüdf bi§ jum abenteuet*

lidiften 2;ro;)fflcingebübe l^atte man bic geoIogif(i>c ßnÖoidCe*

lung ungemeffcner Qeittämm bor Slugen, mäf)renb bon ber

flcinften miIroffoptfd)en SSerfteincrung bi§ gu forgföltig nrieber*

l^ergeftellten ©leletten riefiger ^öljfenbärcn oKe Siierartcn ber*

treten maren, welrfje in jenen bunüen SSerborgcrt^eiten ge-

lebt l^otten; felbft bie augenlofc 3tüergfauna ber ©egenttjort,

in ©^iritu§ gefe|t, fel^Itc nid^t. 2lm anregenbflen aber ertoiefen

\iä) bie menfct)lic|en f^roffilien, intcreffantc ©d)äbel- unb Änod^cn-

refte, fottjie bic Öberbleibfel einer borgefd^id)tIi(i)en Ihiltur:

SBaffen, ©erätfd^often unb ©dimudgcgenftänbe, alle§, tro|

:primitiöfter (Sinfad^'^eit, burd) 5lbcl unb gicr^^lcit ber gorm
überraf(i)enb.

3fl§ id^ bem 2)oItor meine 93cttmnbcrung ouäfprad^, cr-

mberte er: „^a, e§ toar bie Slufgobe meinet £eben§, unb nun^

mel^r ift fie erfüllt. ©d)on oß junger SKann, ba id^— nod) öom
©ro^boter unferc§ ©rafen— al§ ^5^rif- unb SSerlargt l^ier oh-

geftcllt hjurbe, fjobt idE) fie begonnen, ^m Slnfang ging eö

freilidt) fel^r langfam; benn id^ ^i^atte menig freie 3cit, unb mir

in großen 3h>if<^ßi^oufcn !onnte id^ Sinfal^rten in bie ^öl|len

unternel^men. SKetir unb mel^r aber mürbe id^ bon ber ^cn-

fd)aft in meinen f^rfd^ungen untcrftü^t— unb fd^KcfelidE) er*

l^ielt.id) bie ©inefure eine§ ßl^efargtc^, beren id^ mid^ nodt)

l^eute erfreue, ©o !onntc id) mid) nun ber <Baä^t fafl au^fd^IieB*

fid^ mibmen, freilid^ auf ^en meinet urf|>rünglid^en SSerufeS,

ben id) fd)on feit langem nur m^r in gemiffen 9totfößen axi§*

übe. Wldn 9'Jad)folger im eigcntlid)cn ^enfle, 3)oItor ^lefd^,

ift gauä auSgcjeiddnct, befonber§ afö ß^irurg, unb mit ber Drt^

beoöHerung ^obe id) nid^tS ^u fdjaffcn."

„^ie ^at alfo i^rcn eigenen Slrgt?" fragte id).
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„Sa, unb xdä)t gcrabc bcn fd^Ied^teftcn. SRan 1^ auf bcm
ßanbc, gutnol in ftül^ercr 3^^/ tntntcr gang tüditige Ärjtc

gefunben. fj^cüid^ nur &np\x^ex, luic cS bamoK über]^au|)t

um bic 2;i^eoric nid^t fo glänjcnb bcpcHt toar, toit l^cutjutage.

©in fold^er ^aftifct wax l^ier aud^ bcr alte Stoion, mit ttjcld^em

id), fo longc et noc^ lebte, auf bcm freunbf^aftlid)flen %u%t

geftanben. 6r befafe jtoar nur baS fogcnannte SKogiftet-^Iom,

toot abet ein öortreff(irf)er X^era^eut, unb feine SHognofen,

toeld^e für iene geit gerabeju genial genannt tüerben tonnten,

criüiefen fic^ faft immer untrüglid^. SJBic oft 'ijob' id) il^n felbft

in berjtueifelten %äUtn §u 9late gebogen ! Unb biefe ©igenfd^aften

finb aud^ gum Zeil auf feinen ©ol^n übergegangen, miettjol}!

er bie Hoffnungen, bie fein SSater auf il^n gefegt, mä)t er-

fünt ^at."

„^ l^abe il^n geftem äufoKig fennen gelernt", fagte id)

„(So? aSo benn?"

„S5ei bem Kaufmann Sf^ejboba."

„2ld^ ia, bort l^ält er gern SRaft nad^ feinen ärjtlid^en ©öngen,

bie ii)n oft ftunbenttJeit bom Ort abführen, ^n jenem (Sctoölbe

^jflegt man t^n aud^ auf§ufudf)en, benn p ^aufe lann er nie-

mänben empfangen, ©in fcitfamer Äauj, ber fid^ in ber 3wfiß"i>

berbummelt unb nid^t einmal ba§ 3)ipIom feinet SSaterS er*

hjorben l^at. Unb baä ifi fd^abe. S5ei gel^öriger 2(u§bilbung

toäre er, meiner Öberjeugung nad^, eine |eröorragenbc me-

bijinifd^c ßa|)aäität geworben, mal^renb er je^t, tro^ auSgefprod^e-

ner S3egabung unb fe:^r anerfennung§mcrter |>eiIerfoIge bei

internen £ranfi)eiten, ©efal^r läuft, frii^er ober fpöter afö Äur«

^jfufd^er bel^anbelt gu tocrben."

2öir mürben in biefcm Stugenblidf butd^ bo3 ©rfc^cincn

ber ®amen be§ ^aufeS unterbrodien. S)ie Oemol^Iin be§

3)oItorg mar eine ftatüid^c, tro| il^rcr Sa^rc nod^ immer

fd^önc fjrau; bie Sj)d^ter gang bem SJatcr nad^gcratcn: un»

anfel^nlid^ bon ©eftolt, aber fing Widfenb unb intereffant bon

Slngefid^t. S)a3 Oefprod^ nal^m nunmcl^r eine SBenbung in^
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oHgcmcinc, unb eS baucrtc nid^t lange, fo tarn ^oltor |)ulcf(^,

ein älterer, robujler ÜRann, ber in feinem äußeren an Äarl

?5ogt erinnerte. SESic fid^ geigte, l^ottc er \vi) cingefunben, um
feinem ®^ef ärjüi(f)en SBod^enberid^t ju crflotten; iä) er-

griff bol^er biefe ©elegenl^eit, um mid^ p berobfd^ieben.

9IB id^ \p&tex mit einigen S3riefen, bic id^ felbjl mifgeben

monte, jur ^oft ging, foj^ id^ ben Slrjt ber ©emeinbe, au§ feiner

^orjeilon^feife raud[)enb unb einen Snotenftod in ber |>anb,

eilig über ben ^la^ fc^reiten. 93ei einer ^ufäftigen Äo^ftoenbung

erblidtte er cmd^ mid^ unb nal^m, ou§ ber (Sntfemung grüfeenb,

ben jerlnitterten 6troI)^ut ob.

SBoS „5)oftor 2:roion" gum greife ber ©egenb borge-

brad)t, betool^rl^eitete fid^ öoUftänbtg, unb balb ^atte id^ fie,

teÜ§ ju $ferb unb SBagen, teifö auf einfamen (Sangen, in il^rer

ab»ed)f(ung§öonen ©d^önl^eit nad^ allen Stidfitungen l^in lennen

gelernt. 9hir auf ben „§ofic" h>or id^ nod) nid^t gelongt, ob-

gleid^ iä) biefe au§gebei)nte ^odE)fIödf)e mit il^ren fteilen, bid£)t

bctoalbeten Slbl^öngen beftänbig bor Stugen fa^; benn fie lag,

eine t|albe SBegftunbe entfernt, bem 6dE)Ioffe gerabe gegen»

über. 6ine§ SKorgenS jebodi, t>a id) mid) jur Strbeit nid^t rerf)t

geftimmt fül^Ite, befrfjlofe ic^ tjinaufjumonbem, um bie 9lu^

\xä)t ju genießen, bie fid^ bort oben gang überrafd)enb eröffnen

follte. (5§ toar im guH, unb ber %aQ brol^te fel^r !)ei& gu merben.

<Bä)on bor ad^t, al§ id^ auf htm trodenen ®ra§ ber 9laine quer

burd^ bie gelber fd^ritt, brannte bie 6onne brücEenb auf meinen

©d^eitel nieber. ©nblid) l^atte id) ben SQäalbranb erreid^t —
unb bamit aud| (SdEiotten, Äül^Iung. ®od^ je^t begann erft

auf fd^malem ^abe ber Slnftieg, ber immer befd^tocrlid^er

iburbe, bis id^ gule^t auf förmlid^eS Älettem angen^iefen mar,

fo ba§ id^ frf)on bebauerte, nid)t ben Ummcg auf einem be-

quemeren, in meitem 53ogen nod^ oufmortä ffi^renben fjo^r»
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gcictfc eingcfcfilagcn ^u l^dbtn. W)ex fd^on tourbc jtDifd^crt

ben tJiti^tenftäntmen blauer ^immel fid)tbat — unb bolb pand

id) mit einem legten fröftigen @d)h?un0e, öon föftli(f)er Suft

ongciüel^t, bor einem leidet mollenben, fd^nittreifen ^ren='

meere. SBeittjin bet)ntc e§ fid^, nur unterbrod)en oon einem lang*

geftredtcn ®örfct)en, ba§ mit feinen ©trol^bädtjern mie toelt»

öergeffen bdag. Unb nun entbedte id^ aud^, fd^rög feitlrärt?,

ben l^err) d^aftlid)en |>of, beffen ^äcE)ter, njie man mir gefagr

I)atte, eine fleine ©afttüirtfd^aft unterl|ielt. S)ortt)in fd^ritt

idEi nun, um für§ erfte ein fJrüIiftüdE einjunclimen. ^rt an

ber ^ofmauer rogte eine f)o^t, breittt)i|)felige S3ud^e ouf, in

bereu ©d)atten ein SifdE) mit jtuei iBönlen ftanb. ©in SJionn

unb ein Heiner ^nabe fügen baron. 5n§ id^ näl^er fam, erljob

fict) ber Tlann, unb id) erfannte, t>a^ t§> %io\an mor, ber mir

nun bar^uptig entgegenfd)ritt; |)ut unb pfeife lagen neben

einem öollen SSierglafe auf bem 2;ifd^.

„SSerirren «Sie fid) aviö:^ einmal "üa l^erauf!" fogte er mit

einer SBerbeugung unb fid^tiid^ erfreut. 5)abei aber nal^m

fein ®efidf)t feltfomertueife njieber einen weinerlidien 5tu§-

brud an, fo grnar, bafe feine nadf) einnjörtä gebogene 92afe

fafl gönjlid^ berfdinjanb unb nur ber ©ntenfdinabet übrig blieb,

hja§ fef|r lomifd) auSfal).

„6§ l^at lange gebauert," erföiberte id^, „big idf) baju fam,

obgleid) mir biefe ^öt)e ganj befonberS angerül^mt hjurbe.

3)er SBeg ift übrigen^ red^t anflrengenb."

„^für h)irb man aber aud) reid^Iid) belohnt!" 6r breitete

bie langen Slrme au§ unb breite fid) fad)t um bie eigene 9(d)fe.

„©el^en @ie nur, maS man ba atleS bor 9lugen l^at! S)ort

liegt SSrünn." @r ttjieS mit ber ^anb, bie bürr unb oertrodnet

toor mie eine SSogcIflaue, nadf) einer burc^fonnten S)unflmaffe

am femften §orijont. „Hub bie Drtfd^often mit i{)ren Äird)*

türmen ring§ im ^eife ! 2)ie ©d)Iangenh)inbungen be3 %\\\\\t^ !

S>te SJiefcn, SBeiler unb ©el^öfte! S23ie auf einer ©enerol'

ftobSforte. 2)a fielet man crft, hne grog bie SBelt ift! — 8fber
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©ie finb mübc unb tocrben fid^ [e|en tvoUtn. §offentIt(^ öcr«

fd)mäl)en ©ic ni(f)t, bort om Stfdie ^Io| ju nel^men. |)inter

bem |)oufe gibt'g autf) ein ©ärtrfjen. ^od^ I)ier ift ber S3Iitf

freier — unb e§ tüel)t eine fo erquictenbe Suft . .
." 6r ftrirf)

mit ber ^onb über bie' fdimdc, burd^furdite ©tirn, bie fid),

ftarl na(f) rüdtüört^ geneigt, unter furggefdiorenen, bereits

Ieid)t ergrouten ^ooren toeit fortfe^te.

SBir liefen un§ nieber, unb icf) betrad)tete je^t ben ttidien,

ber [eine großen, fiellen 5lugen for[d)enb auf mi(f) gerid)tet

l^ielt. 3ct) ^otte faum jemofö ein fd^önereS ^nb ge[et)en. ^a§
öolle, runbe @efidf)t tt)ie§ ben flatoifdjen SttipuS in jugenbliöier

3ortl^eit unb SBeirf):^eit. S)ie breite, an ben f^lügcln leidet

gefct)h)eflte 9'Jafe, ber blül^enbe SJhmb toaren auf§ feinfle mo='

belliert; ber gange ^opf aber t)ob ficE) mit bem fräftigen §äl§*

cE)en fonnengebröunt unb roie öon innen rofig burdileud^tet

bon bem örmlid^en, faf)Ien f^IicEirer! ah, mit ireldfjem ber 0cine

t)ödE)fl notbürftig befleibet mar.

Srojon bemerüe mein SSoI)Igefallen. „S^^icfit )t)al)r, ein

h)unberfrf)öner fnabe", [agte er. „Wan !ann e§ fd)on bor

i^m ou§fpred)en, benn er berftel)t fein S)eutfd^. ®a§ ganje

©benbilb feiner 9Jhitter, timB armen SBeibeS, ha^ id) !)ier oben

betjanble. (Sin fef)r fd£)it)erer 9IbbominaItt)p]^u§. 2Iber mir

merben fie fcE)on mieber gefunb mad^en. 9ttd)t mal^r, ^ongide!?

^0, trini auf bie ©efunbl^eit beiner SJhttter!" Unb mit einem

liebreid^en S3IicE fd)ob er bem deinen ba§ bolle ®Ia§ ju, \)a§

tiefer mit beiben §änbd^en erfaßte, an bie Si^jpen füf)rte unb

mit fo gierigem 2ßot)Ibel^agen trän!, ba§ it)m babei ba§ Söaffer

in bie Stugen ftieg.

„^alt! §alt!" rief SCrojan, inbem er il^m ba§ @Ia§ be-

l^utfam bom SJhinbe meg unb au§ ben umllammernben f^ingern

30g. „Ser fleine ^erl leert e§ mir auf einen S^qI SSJillft bu

ein ©aufauS merben, mie bein |)crr ^apa? — ©ie muffen

toiffen," monbte er fid) an mid^, „ba^ fein SSater einer ber orgften

ßum^e ift, bie e§ gibt. UnsöPge 'iSJlak megen Stßilbbieberei

Soor. X. 12
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unb fonftigct %xtt)t\ abgeftroft, ift er feit feiner legten §aft f^jur-

Io8 ou§ ber ©egenb berfd^hjunben, unb bet Teufel loeiB, hjo

er fid) je^t l^crumtreiBt. ©ein 2Seib tjot er mit b e m bo in

einem elenbcn SSerftf)Iag, ber frül^er al§ 3iß9ß#QW gebient,

l^ier oben jurüdgeloffen. ©gentlid^ mor'g ein ®Iüd für fie,

benn fie l^atte ben ^aulcnjer, ber in le^ter geit bic ^onb nur

mel^r ju ©djled^tigleiten rül^rte, gonj unb gar erl^olten muffen,

rtjöl^renb er obenbrein bie |)älfte if)re§ largen Siigelol^nä in

©djnapS aufgellen Ue^. 9^n lonnte fie fid^ toenigftenS mit

il^rcm ^nbe fatt effen. Slber bie beftänbige Wiff unb ?piage!

Äe f^elbarbeit min irf) bamit nid^t gemeint l^aben; benn bie

ifl naturgemö^ unb baljer bem 9Kenfrf)en juträglid§, toenn e§

aud) ©diweife fe^t. 2tber im §erbft unb SSSinter, n)enn ber

Storbhjinb über bie ^öl^e fegt unb meiti^in ber ©rfjnee liegt!

2;agtöglirf) beim SIKorgengrouen l^inunter in bie 3udEerfabrif —
ober mo e§ fonft gerobe S3efd)öftigung gibt! ©pät obenbS

mieber Iierauf — unb babei nid)t§ anbere§ im Seibe, al§ 93rot

unb fd)Ied^te' Kartoffeln: ba !ann man fc^on ben 5(bbominaI-

it}pl)nS befommen. Slber mir merben fie aufbringen! SSerben

fie oufbringen!"

„®oran jtoeifle id^ nirf)t/' fogte idE), „benn nodEj ollem,

ma§ idf) Don 5)oItor SSan!a über @ie geljört —."

„@r I|at alfo bon mir gefprod)en!" rief er mit fid)tlid^ be-

friebigtem ©tolje unb bor g^^eube errötenb, mobei fid^ jebod^

fein ®efirf)t au^ncä^m, mie haä eine§ ajJenfd^en, ber in bittere

2;ränen au§bred)en mill. „^ä) tüex% bo^ er mid^ onerlennt;

unb fo merben ©ie mein ©elbftbertrauen nidE)t at§ Unbefd^eiben*

:^eit auflegen, ^ä) l^abe \a eine reirf)e ©rfal^rung unb barf

bel^oupten, ha^ \6) jebe ^anf^eit gemiffermafeen fd)on im
Äeime erfenne unb i:^ren weiteren SSerlauf mit ©idEierl^eit

borouSfefie — menn id) aud), mie ©ie njoI)I miffen bürften,

fein S)oItorejamen gemad)t l^abe."

„3la, id^ mei&," ermiberte id^, „unb id) fann mic^ nur

nmnbcm, bo§ ©ie nid)t befirebt maren ..."
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S)icfe Scmcriung loor ii^m offenbar l^d^ji ^jetnlid^, aber

fonberbareriücifc öerjog fid^ fein 9tntlt| ju einem finbifc^

greifcnl^aften ßäd^eln.

„3i, e§ ijl aud^ l^dd^fl merlh)ürbig", fogte er, inbcm er

fidf) auf ber S5anl l^erumtuarf unb einen 5Irm in btc Suft ftretfte.

„^d) l^ottc bie längjie 3^** I^^nß SC^nung babon, ba^ id^ gum
9lr§tc geboren toar, obgleid) id^ togli^ mit Singen fal^, mie mein

SJoter feinem Berufe nad^ging, unb er mir oft genug fagte,

id^ muffe einmal fein S'Jad^foIger roerben. darauf l^örte id^

gar nid()t unb lebte njie ^an§ ber S^röumer in ben 2;ag l^inein.

9lud) l^atte idE) feinen £emIo:pf. 9lu§ S3üd)em tonnte id^ nur

fel^r fd|rtjer ettoo^ in mid§ aufnel^men. 2)ol^er toar mir aud|

ber ©(^ulbefud) ein QJreud; am liebften ftrid^ id^ in SSalb unb

i^lut l^erum. ©o fam irf) benn nur mit fnap^ier 9tot burd^ hcS

©tjmnafium ju 0mü^, tt)o:^in man mid) gu SBermanbten in

bie Äofi gegeben 'i)atte. Unb in SBien, mo id^ auf 93efe:^I meinet

SJaterS ben mebijinifdien ©tubien obliegen foHte, regte fid)

mit einmal oud^ ber 2;eufel ber SUergnügung§fu(^t unb be§

SeidE)tfinn§ in mir. %cß bortige flotte Seben bel^agte mir meit

mel^r al§ bie Kollegien. 3)ie SSorträge am Äranfenbett ^ogen

midt) jmar an, aber bod^ nid)t genug; aud^ maren fie feiten.

Unb nebenl^er gab e§ eine SJJcnge ©i^giplinen, h)o eä ju ,büffeln*

galt — baju h)ar id^, mie gefagt, nid)t fällig. Unb al§ id^ ben

erften ©d^nitt in hcS f^^eifdE) einer Seid^e tun follte, erfa&te

mid) fold^ ein ®rauen, ha^ irf) auf unb babon lief unb ben ©egier-

faal nie toieber betrat. 9hm mar e0 natürlid^ ex. 3So§ meiter

folgte, bamit mill idE) ©ic berfd)onen; ©ie mürben nid^t§ ®ute§

ju l^ören befommen."

„%di)tin ©ie nur fort," fagte id^; „eä intereffiert mid)

ia fe^r."

„SBop foK id^ S^nen all bie (Sin^er^eiten crjöl^Ien?" ent-

gegnete er, jene ©rinnerungen gemifferma^en üon fid^ felbft

abmel^renb. „SBoju? ^htr fo biel min id^ $^nen in ^je
fagen, ha% irf) bon meinem SSater, ber fid^ um feine fd^önpe

12*
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Seben^l^offnung betrogen fa:^, im erften ^otn öetflo^cn hjutbe,

bieg uiib iene§ berfud)te unb mtd^ bebet ein paar ^a^xe in tmmet
fd^IedEiterer ©efellfdiaft fjerumtrieb, bi§ irf) eine§ 2;age8 föie

ber berlorene ©ol^n in ber Söibcl äurüdffel^rte — unb oud^ hjie

biefer lieber oufgenommen tüurbe. 2)enn mein Später tvat

injlüifrfien gong bereinfamt burd) ben Siob meiner @(f>mefler,

bie il^m bie SSirtfdEioft gefül^rt Ijatte. ©ie ftarb, tüie einft meine

SJhitter, nur in frül^eren ^of)ren, an ber ©cf)tt)inbfu(f)t. 3lu(f)

mein SSater f)otte p fränfeln begonnen, bobei ujurbe fein Slugen«

lid^t fd^njöd^er unb \d^tüää)ti, unb fo loar er fd^Iie^Iirf) frol^,

jemonben um firf) ju l^aben. 3^ fonnte if)m bei SJereitung

ber Strgeneien— 9t|>oti)efe toax unb i[t ja feine im Drt— on bie

§anb gelten; oor ollem ober mu^te id^ if)m borlefen. ^enn
er Iie§ fid), fo meit er'§ erfcf)n)ingen fonnte, bie neueften f^ocf)*

njerfe fommen unb f)ielt mebijinifrfie SBorfienfd^riften. ^o
ober ereignete firf) bo§ SSunberbore ! $8eim Sßorlefen— raerben

©ie e§> glouben? — fiel e§ mir plö^Iid) irie (Bä^upptn oon ben

Slugen. 3nie§, njo§ bo gebrudft ftonb, ujor mir fo berftönblidE),

fo fopd^, al§ mär' ic^ feit je^er Str^t getoefen! 6§ war mir

nidEjt blof; öerftänbürf) : id) fül^Ite micf) ourf) im ^nnerften boüon

ge^odt, unb mit einer motjren @ier oerfdjlong irf) nunmefjr

bie gonge 93ibIiotf)ef meine§ Sßoter§, obgleid) e§ mir tvax, oi§

fjötf iä) t)a§ olleS löngft gemußt, ^t bo§ nid)t merfujürbig?!

Sft ba§ nid^t mcrftt)ürbig?!" ($r blidte mit einem meiner*

ttdien ©efic^t gen |)tmmel.

„©emi^", oerfe|te id). „5tber e§ lie^e fid^ mof)I burc^

bie ©efe^e ber S8ererbung erflären — etmo burc^ jene ge=

l^eimni^boll toirfenbe ^oft, meld)e jemonb bog ©eböd^tniä ber

SKoterie genonnt l^ot."

„®ebfld)tni§ ber SJioterie", miebertjolte er rofd). „6e:^r

gut! ©cl^imeinbrüde, bie fid^ bon Snbibibuum ouf ^nbibibuum

fort|)fIanäen. @o mußte e§ gemefen fein! SKein SSoter mar

gon^ erftount über meine |3löpd)en mebijinifdien tenntniffe

unb über bie 3(u§fprüd)e, bie id) tot. 5n§ er im SJerlauf long»
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fahrigen (3ied^tum§ bettlägerig tourbe, Iie§ er ficf) burd^ mid^

bei hen ^otienten bertreten. Slnfönglic^ mu^te tcE) i{)m ein«-

gel^enbc S3eri(i)tc erflatten; fpöterl)in aber I)örte er gor nid)t

mef)r barauf unb [ogte: lo^ e§ nur fein, bu berftelift e§ fa oI)ne*

I)in beffer oI§ tdC)."

„Unb toenn bcm fo mar/' h^arf td) ein, „fonnten ©ie

benn, ha S^nen, rt)ie man im Seben p fagen :pflegt, enbltii)

ber Äno|)f aufgegangen rtjar, nidjt bie ^erfäumniffe S^rer

Sugenb einbringen? ^Jad^träglid^e ^üfungen ablegen?"

&c rüdte unrut)ig i)in unb ^er. „9^ein, nein," fagtc er

mit einem feltfamen ©rinfen, \)a§ fid) hjie ein freubige§ ou&»

nal)m, „baju mor e§ ju fpöt. igrf) l^otte ja hcS S'JormaloIter

längft überftfjritten. Unb um irgenbtüeldje Prüfungen oblegen

p lönnen, ptte id) jum trenigften einen d^irurgifd)en ^r§
no(i)I)oIen muffen. 2)ag ober märe mir unmöglicj) gemefen,

benn mein Slbfd^eu bor bem ©d^neiben in^ ?^Ieiftf) mar unb

blieb unüberminblidE). ^dj lonn noc^ l^eute fein ignft^w^^nt

in bie ^onb neljmen."

„5)a§ ift ollerbingi feltfam — unb mo^I auc^ ein 9}?angel."

„Sin 3J?angeI? SSiefo ein äJiongel!?" rief er fjeftig, in-

bem er mir einen foft brofienben $8Iicf §umarf.

3cE) \at) if)n betreten an. „9?im, irf) meine, ha^ berlei

^enntniffe boct) unerläpd) finb für jemonben, ber a\§ Strjt
"

„UnerlöpdE)! Unerlö^Iic^ !" mieberI)oIte er mit einer 5Irt

§ot)n. „2lnotomifdE)e Äenntniffe finb ollerbing^ notmenbig, ober

bie !ann man fitf) ouf§ grünblid)fte au§ jebem guten 5ltIo§ ber=?

fd)offen. 2Sogu mären fonft bilblici)e SSer!e t)a? 'SRan broud)t

nid^t erft ^obober §u jerftücten. ^a§ ift etmaS für bie eigent»

Iitf)en 3lnatomen, mie |>t)rtl unb 9ftofitan§It) — ober für ^l^t)fio»

logen, mie 93rücEe. Dppol^tt unb @!oba fjoben niemd§ eine

Sonjette berüt)rt, taä überliefen fie ben ©l^irurgen, btn ©cE)ul^§

unb ^itl^oS. @ie moren eben J^nterniften. Unb oud^

idf) bin fein 93aber, ber bie ßeute frfirö^ft ober i^nen

jur Stber läßt. SBer ba§ berlangt, muß pm l^errfd^aft*
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Ii(i)cn Äurfd^tnieb Qti^tn, bet auä) im g^^^i^eiBen 9x0^6 ®e-

fd)idlici)fett be[i|t. SDiZcine ©a^e ift eg, ju erfennen unb

feftäufiellen, ob in biefem ober ienem fjalle ein operatiber

Eingriff notmenbig irtrb — unb bann hjenbe iä) mxä) an

2)o!tor ^ulef^, ber al§ getüefener 2JhHtärarjt in biefer ^in-

fid^t feilt tüd^tig ift."

Stf) erhjiberte nirfits. ^äj l^otte il^n ha, boS ertannte id^,

an einer I|öd)ft em|)finblid^en ©teile getroffen unb berf^jürte

burd)au§ lein Sßerlongen, midf) mit einem erregten 2)?anne

in Joeitere Äontroberfen einjuloffen.

(Sr merfte meine SSerftimmung unb ful^r, t>cn fd^rillen

'Sßn feiner ©timme milbernb, fort: „^ergei^en ©ie, mein

^err! ^äf bin l^eftig, jo bielleidit urt^öfUd^ genjorben. 5lber

feigen ©ie, biefe§ 5^ema bringt mid) leidet in ^arnifd^. ^^rf) ^abe

mid) bei öl)nlid)en S)i§fuffionen fd)on einmol mit S)oItor ^ulefd^

grünblid) übertoorfen. 5)enn ber erblidtt im „©dineiben" bog

§eil ber 9Kenfrf)I)eit. ®r ift eben ein fonatifdier S5eh)unberer

unb ^Inl^önger 58inrutt)§. S3ei alter |>od)id)ci|ung biefeS genialen

SKanneS unb feiner erflaunlitfien ßeijtungen mu^ id) borf) fagen,

ba^ er bie SSJiebisin ganj unter bie ^errfdE)aft be§ SD'?effer§ gu

bringen broljt. (Sr felbft ^at [a gong getoi^ ben rid^tigen SSIidE

bafür, ob unb mann eine Operation notmenbig ifl; aud| mirb

er jo meiftenS nur ba gu diäte gebogen, tro e§ fid^ um ein Aut
Aut l^anbelt. Stber für feine ©d)üler gibt eä feine fonftige

^eiapit me^x; ben alten, !oftbaren ^langen-SlrjeneifdEjal ber-

ad^ten fte gang unb gar. ©§ finb ungebulbige Seute, fie mollen

ber 9iatur borgreifen unb tun i^r ©eloalt an. 5tber natura non
facit saltus — unb oud^ ber Slrjt barf feine ©^rünge mad^en.

SBenn aud^ in mand^en x^äUen für ben Stugenblid ein über*

rafd^enber ©rfolg ergielt mirb: bie üblen gofgen ^infen

nod^, unb meifteng ift über ben Patienten baä 2:obe§urteiI

Qt\ptoä)en morbcn — menn e^ fid^ aud) erft nad^ einem

3fo|re bonjog."

SBog er ba avL^\pxaäj, ^otte id) fdjon au0 bem SJhinbe on*
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bercr, nicfit gerobe unBebeutenber ^r§te öernommen. Stter id^

mochte nun einmal bie[e§ ®ef|)röd^ nic^t fortfe^en unb [ogte bol^er

blofe: „9lfö Soie, lieber S)oItor, !ann ic^ über biefen ©egen*

ftonb leine aJieinung äußern. Slud^ toöütt td) ja mit meiner

frül^eren ^Bemerhrng nur ouSbrüdfen, wie [e-^r e§ p bebauern

ift, bo^ gerabe ©ie, mit S^rer Söegabung, nirf)t jene Stel-

lung errei(f)t "^oben —

"

„Stellung!" unterbrad^ er micf), ben ^op\ juriidttjerfenb.

„0, ieJ) bin gang pfrieben mit meiner (Stellung, bie burd^ouS

nid)t fo unbebeutenb ift, tüie fie S^iuen öieüeid^t erfrfieint. S^
einem Sanbargte, tote er fein foll unb muB, finb ©igenfd^aften

erforberlid), toeirfie bie ©tabtärgte nid)t immer befi^en. ?5ür§

erfte: felbftlofe Eingebung an feinen Sßeruf. S)ann ein untrüg*

lidier ^ölidC — getoiffermaßen bie ®abe ber S)ibination. 2)enn

menn bie ßrfdieinungen nid^t ganj beutlirf) jutoge liegen

— burrf) ijrogen ift au§ unferen ^an!en nidt)t§ l^erauSjubringen;

fie njiffen gar oft nirf)t einmal anzugeben, an toeld^er ©teile

fie eigentlid) ©c^mergen l^aben. ®onj im ©egenfc^ §u ben

^an!en in ber ©tobt, baöon bie meiften i^ren 3#onb in mol^I*

gefügter 9?ebe ouSeinanber p fe^en miffen. 2)a braudEjt man
alfo bIo§ Dl^ren p l^aben. Unb bann bie SSel^anblung ! ^n
ber ©tabt lann man Ieitf)t berorbnen: polten ©ie fid) toarm!

(Selben ©ie nid^t au§ ! ©enießen ©ie biefe§ ober jenes ! SBraud^en

©ie ^arläbab! Unb fo toeiter. 2Sie !ann man hcS f)iti,

tüo %)t unb (SIenb ju^aufe— unb felbft bie wenigen SSefi^en«

ben in allem unb jebem befdirönlt finb ? S)a l^eifet e§, bo§ ^w
bibibuum unb feine SebenSüerl^öItniffe grünblid^ erfaffen unb

hcS SSerfal^ren banaä) einridjten. SD^an barf nid)t blog Der«

orbnen: man mu§ ouii) pflegen — unb in Dielen %äUen aud)

ernöfiren, bamit ber ^atient nid^t ettoa §unger§ ftirbt.

Sa, mein bere^^rter ^err, man mu^ auf bem Sanbe nid)t blo^

Slrgt, fonbem aud) ©amaritaner fein!"

93ei biefer 9flebc loar feine fifteinbe ©timme tiefer, Hong«

boller geworben, unb feine flcinen, bunfelbraunen 9lugen leuc^
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teten in einem eigentümlici^en ©lange, ©ein ^gere§ ®e|id)l

\a^ ie|t n?ie berllärt au§.

„@eh)iB, ein fd)öne§, ein fegen^bolleö SBirfen/' fogte ic^,

nnhjihfürlid^ ergriffen.

„S)a§ ifl e§ cmd^, mein §err! Unb id) bin ftolj baranf,

h)ieh7ol)I irf) mit meiner ^ojiä !aum ba§ nadte Seben I|erou§-

fd^tage. 5tber id) f)abe leine S3ebürfniffe. ^d^ furiere um bie

^uppt. ^a, um bie <Buppe, mein §err! SBenn mir babon

ein ieller befdiert ift — unb ein bi^d)en S3ier" — er beutete

nad) bem ®Ia[e — „unb %dbal für meine pfeife" — er langte

mit beiben ^änben »ie lieblofenb nad) if)r — „bonn bin id)

aud) boIIflätti)ig jufrieben. Unb ha§ ift aud) ber Unterfd^ieb

jmifdjen mir unb onberen ^rjten. 2)ie meiften mollen nur

berbienen. ^J^^eüid^ finb fie aud) barauf angemiejen; benn

nidE)t ieber ftet)t fo frei unb lebig ha mie id). STber bie foge*

nannten ©^egialiften, ba§ finb ©elbraffer. 6d)on mit i^ren

DrbinationSftunben i)äufen fie 3teid)tümer. Unb je rafdier,

je beffer. ^aum befet)en, aud^ fd)on erlebigt. Unb mer nid^t

^aijlen !ann, mag äufef)en, mie er gefunb mirb. ^in @elb,

leine (Sd)meiäer. ^a bin id) gang anberl geartet, ©erabe

bie ^ r m ft e n bet)anble ic^ am liebften, unb je entfernter

bom Drte fie mot)nen, befto angenef)mer ift e§ mir. ^^ l^abe

bann bei meinen ©öngen einen unbe§al^Ibaren ®enu§. 3"
jeber ^ol^re^äeit einen anberen. ^^m §rü{)Iing bie Blüten*

pxaä)t unb hen ©efang ber SSögel, im (Sommer bie mögen«

ben t^elber unb I)aräbuftenben SBälber, im ^erbft bie mallen*

ben hiebet, bie fanften, golbigen färben, im SBinter bie fd)mei='

genbe (Sc^neelanbfd)aft. S)a:^er ift e§ mir, bon ber ßeiterfpar*

ni§ abgefe^en, gar nid)t recE)t, menn mir femanb irgenb ein @e«

fät)rt fd)idt; benn id) ^ahe gefunbe 58eine unb f)ot)e ©d)mier*

ftiefel, bie jebem SBetter trogen."

„(Sie finb ein großer ^Zaturfreunb
!"

„S)er bin ic^, unb beneibe bie §erren (Stabtärgte nid)t,

bie in bum^jfen, menfd)enbonen ©äffen bon |)au§ ju |)au§
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faliren. 2Iud^ um tt)re ^rad^ttoo^nungen mit hen eleganten

Sßartejintmern, lt)o ^fibumä unb tlluftrierte ßcitfdjriften auf

ben 2;i|d>en liegen, Beneibe \6) jie nid)t — obgleid^ td) eigentlich

nic^t einmal ein |)eim I)abe."

Sd) fal) i:^n an.

„@ie bliden erftaunt? (£§ ift |o. @el).en (Sie, mein SSoter

befa^ I)ier ein !Ieine§ SlnrtJefen. ^n feinen legten Seben§*

jal^ren überrebete il)n jemonb, fid) in ein Unternel^men ein«

julaffen, ba§ auf ©rfc^Iie^ung eine§ Äot)Ienbergtt)er!§ gegrünbet

tvai. S)ie ©adie f(f)Iug öoHftänbig fet)I, unb ba§ gon§e (Eigentum

meines Sßoter§ fam unter ben Jammer. 5lber ber Äöufer

^atte ^ietät genug, ben alten fronlen SJiann nid)t au§ bem |)oufe

ju meifen, unb beließ i^n bis ju feinem Snbe borin. 'äuä)

mir räumte er bann ein Keinem ^interftübd^en ein, mo id) jur

9^ot fd)Iafen fann; im übrigen benü^e id^ e0 nural§ Saboro*

torium, ba id) faft alle Slrjeneien felbft bereite. @§ fel)lt mir

alfo getpifferma^en fogar an einer Sßol^nung — uiü) bod^ bin

id) jufrieben — unb, wie fdjon gefagt, ftolj auf meinen S3enif."

©r l^atte fid) bei biefen SBorten erlauben, fe^te feinen §ut

auf unb griff nad) (5tod unb pfeife.

„tomm, |)on5iCef," fagte er, „e§ ift ^tit, bag mir nad^

ber 9Jhitter fefjen. Seben @ie moI)I, mein |)err! @§ mar mir

ein befonbereS Vergnügen, «Sie t)ier oben getroffen p l^oben."

@r mad)te eine mürbebolle, faft l^eroblaffenbe SSerbeugung

unb entfernte fid^, ben ^op'\ in ben kadm getoorfen, mit loeit

QuSgreifenben <3d)ritten, fo ha^ fid) ber kleine, ben er an ber

^anh gefaxt t)atte, in Sauf fe^en mu^te, um it)m jur ©eite

äu bleiben.

©ebanlenboll blidte idf) bem munberlid)en SJianne nad),

beffen ©eift bei allen l^ttfi^wx^tötß" ?ß^n geiuöt)nlic^er mar —
in beffen S3ruft ein eble§ ^erj fd)Iug. Umrüffürlid) !am mir

^oltor SBanlaS ^u&erung in ben ©inn, ba^ er ©efol^ laufe,

früf)er ober f^äter afö ^ur^fufd)er bef)anbelt §u merben.

Unb alles, ftaS id) ba auS feinem 9Jhtnbe gel^ört, nod) einmal
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erlDogcnb, nol^m c§ mid^ eigcntlid) tounber, boB man 6t§ [tl^t

on feinen manget^often Äenntniffen leinen 9lnfIo§ genommen.

6§ jeugtc iebcnfoIIS bon bem SSol^ImoIIen ber beiben ^rjte,

in beten unmittelbarer 9WiI)e er lebte, öon ben t)atriar(f|ali[(i)en

3ujlänben, meldie an biefem Drte nod) l^errfd)ten

iJhin mar er mit bem ^oibm in ber 9?öl^e be§ S)örftf)en3

au8 bem ©efidit berfd^munben. (Sine SBcilc blieb id^ nod^ fi|en,

ben 58Iid in enblofe x^etm gerid^tet; bonn trat id) ben ^eim-

meg an.

9J?eine 8lbfid^t, ben ganzen ©ommer ^ier jujubringcn,

erfüllte fidEi nid^t. 6rf)on in ben erften Sxigen be§ Slupft er*

I|iclt id^ 92ad^ri(f)ten, meldCie midEi gur rafd^en 3lbreife jmangen.

SKit 2:roian mar idfi nid)t mel^t pfammengetroffen. 9'htr gan^

flüd^tig |atte idE| \f)n norf) einmal gefeiten. ^ \u^x im SBagen

an i^m borüber, unb e§ fd^ien mir, al§ l^be er obfid)tIid^ auf

bic (Seite geblidtt.

II.

§aft ad^t ^tt^re Ratten berftreid^en muffen, t^* iä) jum
gmeiten 9Kaie nad^ di. .. fam. Stber mie überrafrfjt mar
id^, al§ id^, ben SSal^nl^of berloffenb, bem Drte juful^r. 6r

mar laum mel^r ju erlennen, fo fefjr fjatte er fid^ insmifd^ert

ermeitert unb berfd^önert. @Ieid^ am Eingang erblidtte id^ eine

öffentlidie Einlage mit einer %x^\ mei§ geftrirf)ener Söänie

unter fd^attenben Magien. Unb in ber .^au^tftra^e, mo man
frül^er oft im Äote ftedfen geblieben, mol^Ige^flofterte SSürger*

flcige unb faft burdE)ge^enb§ neue Käufer. 3)ie meiften aüer"

bing§ nur auS einem 6rbgefdE)o§ befte^enb, ober folib unb in

mobemem ®efd)mad( gebaut. Sludf) neue Säben fielen mir

ins 9luge. 2)arunter ein fel^r flattIidE)er mit ber 5luffd£)rift in

gro^n ©olblettem: Lekarna — 2l^?otl^efe. Ünb nid^t
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toctt bobon, auf ber aribtxen ©eite, geigte \iä) am 3i)r etne§

pbfd^en §aufe§, gleid^faüg in tf^ediifd^er unb beutfdier ©:pra(f)e,

eine 2:afel: 5)er gefamten ^eiüunbe ®o!tor
SB. Stp. Drbiniert öon 2—4 Ul^r ^aä^mxttaQ.
Unb tüie fal^ ie|t ber ^lo^ au§! ©in obgejirfelteS SBicrcdf, um-
geben bon ganj bomel^men 93aulid^leiten. 5)er ©önfetetd^

rtjor üllcrbingS nodE) borl^anben, aber er l^atte eine gierlid^e

gufeeiferne Umfoffung erl^alten, jubem fd^o^ au§ feinem SBaffer

ber Sttaijl eine§ ©^ringbrunnenS in bie Suft. ©erobe gegen=

über erljob fid^ ein fel^r ftottlid^eS ©ebäubc mit %tvti <Bto&

luerfcn unb auSf^ringenben @r!em; über bem 2j)r tüar toeit»

l^in p lefen: Radnice — 9fiat]^ou§. 2)ie ^ölfte be§

(grbgefd^offeä jeboc^ nal^m ein großer ÄaufmonnSloben ein,

über tuelcJiem ol)ne toeitere S3ejeid)nung bie ^ivrna pian^ie:

21. 93 r a j b a. |)inter jtoei l^ellen @tf)aufenjiern erblicfte man
in öerlodenber Slnorbnung ^olonialioaren, ©übfrüd^te, 5)e«

Uloteffen; be§ weiteren: Ferren* unb 3)amenIonfeItion. Äurj,

ein auägebreiteteä @efrf)öft öon gro^öbtifcfiem Slnftrid^; bo§

unfdieinbare (SJetoöIbe be§ §erm 9?ejbaba toax famt bem ^oufe,

wo eä beftanben, öon ber 95ilbfläd^e berfcfinjunben. ^ort*

fd^ritt! Überon f^ortfdirittl @o bacEite idf), mäl^renb id) nun
in bog @d^Io§ einfulir. 3)ort l^atte fidE) freilid) nid^tS oeränbert;

nur bie gröflidien ^nber .toaren bebeutenb ]^erangetr»ad)fen.

^nfolgebeffen fanben fid) aud^ jtoei (5r§iel^erinnen unb ein ^of*

meifler öor. ©er le^tere hemmte meine ehemalige SBol^nung,

iä) hjurbe alfo ie|t in bem ©ebäube untergebrad)t, tt)elrf)e§

5)oftor SBanfa inne gel^abt. S)iefer hjar in ?|3enfion getreten

unb mit feiner fj^amilie noc^ ber ßanbeS-^au^jtftobt übergefiebelt.

^e ^ölfte be§ hjeiüöufigen §aufe§ l^atte man bem 2)oItor

§ulefrf) eingeräumt, ber al§ l^ortnorfiger ^uriQ^e^tUt fid^ mit

einer SBirtfd^ofterin bel^alf. @r mar olfo nunmel^r mein un=

mittelbarer 9?ac^bar, unb gleid^ bei bem erften SSefud^e, ben

id^ il^m abftattete, erlunbigte id^ mid^ nad^ irojan. ^ l^atte

feiner im Saufe ber $^re immer weniger gebarfjt — unb
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i^n frf)IieBKd^ gong unb gor öergeffen. ßrft bei meinem SBtebcr*

einjug toax er mir burrf) ben 2lnblicl bcr ärjtlidien 2lu§;^önge*

tofel in Erinnerung gebrodjt morben

„©ie frogen norf) Xrojan", ertoiberte ^ulefd^. „®er
orme 2:eufel ^at ein I)örf)fi traurige^ (5nbe genommen. 2lber

IjoBen ©ie if)n benn gefonnt?"

„&ett)i% ^d) fjotte fogar einmol mit ii|m ein längere^

®efprä(i), tc^ mir ben 3J?onn gonj merfmürbig erfrfieinen liefe."

„^a§ mor er; ober ourf) gemiffermaßen ^räbeftiniert

gu bem ©d^i(!fal, bo§ il^n getroffen, ^a ©ie Anteil jn nel^men

f(feinen, loÜI ic^ i^^nen ben Hergang in fürje erjöl^Ien."

„2Bie xd) oll Slrjt felbft jugefleljen mufe, toor er ju unferem

iöerufe in gong feltener SBeife öeronlogt. Slber feine 5luibil=

bung mor ungenügenb; er fjotte eben nid^tl mirüitf) gelernt,

unb d)irurgifd)e Äenntniffe befofe er gor feine. (£r mar in biefer

§infid)t mit einer ^^iof^nfrofie beljoftet: er lonnte fein SSIut

fliegen fe:^en unb mirf) felbft bem Slrtblid eine§ örgtUrf)en 9Jieffer§

au§. S)o§ mod)te nun t)ingef)en; benn ic^ mar in einfdjlögigen

Rollen immer jur §onb. SIber toie olle 5Iutobiboften betrod^tete

er feine 3J?ängeI aB SSorgüge unb fu(f)te ou3 ber SfJot eine Siugenb

gu mad^en. S8on ber iöel^ou^tung ouSgel^enb, bofe mon ber

S'iotur nirf)t öorgreifen bürfe, l^ielt er o^eratide (Singriffe in ber

JRegel für überflüffig, ja ftf)äbiid^, unb bef)anbelte gemiffe nod^

oufeen tteterüye Übel mit unjulönglirfjen 2JhtteIn — oft fo

lange, bofe bie öufeerfte ©efol^r im SSerjuge erfd)ien, menn
er enblirf) meine §ilfe in 2lnf^ruc^ nol^m. ^^nfolgebeffen f)ielt

ict) e§ für meine ^fli(i)t, i^m mieber^olt unb jule^t fel^r ein*

bringlid) öorsuftellen, meldE) fdjmere SSerantmortung er bo auf

fid) labe, unb ha^ ein folrf)e§ SSerge'f^en für i^n felbft bie übelften

f^olgen nocf) firf) jie'^en mürbe. 2)ag mod)te if)n iebod) nur nod)

ftorrfinniger, erbitterte il^n, unb nunmeljr f)ielt er midi im ftülen
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für feinen %dvb. 2Sie fel^r mit Unred)t, braudie iä) hjol^I nid^t

crft ju fagen. ^ fölö^te il^n bielmel^r, fo hjie ^oltor SSan!a,

ber mit feinem SJater befreunbet gettjefen, auftidjtig ber )<Ber*

bienfte luillen, bie er fid) um bie (^emeinbe ertüorb, inbem

er in mol^ri^aft felbftlofer, aufo^jfernber SBeife bie ärmften unb

^üflofeften hänfen bef)anbelte, benen er f(f)on burö) fein bIo^e§

(grfrf)einen 2:roft, Sinberung — unb oft genug aud^ Teilung

bxad^te. Slber e§ ertüudifen il^m im Soufe ber ^al^re j^i^ei

hjirfii(f)e ^einbe— ein fleinerer unb ein großer. S)al !om nun fo.

©rf)on tDö^renb S^re§ erften 21ufent)^alte§ l^atte fid) l^ier,

tüenn aucf) nod) unmerfüdE), ber @eift ber 3eit ju regen begonnen.

äJian nal)m eingetourgelte Übelftänbe mo^r unb tracEitete, ^tved'

möfeige 9?euenmgen einpfül^ren; mon fud^te fid^ ouggubreiten

unb begann ju bauen, gu berftf)önem. ^a^n fam, ba'^ bie

günftige Soge be§ Orte§ jirei inbuftrielle Unternel^mungen

onjog, tüdd^e, öon ber Sanbe§l^au^tftabt au§ge:^enb, an ben

f^üiBufern i^ren ®i^ auffd^Iugen. ®a !amen benn bie ®irel*

toren mit einer Stn^af)! bon $8eamten unb SBerfmeiftern, gonj

obgefef)en bon ben Arbeitern, meld)e bon ollen (Seiten ju*

ftrömten unb fic^ jum Sieil oud) l^ier nieberlie^en. ©o tourben

in ber %o\Qe ourf) allerlei unternefimenbe ®efd)öft§Ieute unb

.•ponbtDerler l^ier'^er gebogen — furj: unfer früfier fo unbeod)*

tete§, füllet 9? . . . enttoidelte fid) ju ber immerl^in gon§ an*

fe'^nlid^en Sebeutung, mie «Sie e§ je^t mcrben gefunben l^oben.

S)a§ unter foId)en Umftönben oud) ein Slrjt unb ein 5l|)ott)efer

nid)t lange ouSblieben, merben ©ie begreiflidE) finben. 5)er

le^tere tourbe bon mir mit ^^reube begrübt. S)enn eine §ou§=

opotl^ele !ann bod) nur mit bem 9totmenbigften berfefjen fein;

feltenere unb foftf|)ieIigere SD^ebifomente mußten immer burd)

einen $8oten au§ bem näd)ften ©täbtd)en befd)offt merben,

unb fo mar id) fro!^, biefer Soft unb ©orge entl^oben gu fein.

yäd)t fo S;roion, ber olle feine jumeift fel|r einfod^en Slrjneien

felbft bereitete unb on f^orbernbe berloufte. 2)cnn e§ ent*

ging i^m nun ein gut Seil feiner l^ou^jtfod^Iidiflen ©innol^m^
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quelle, ba man bod^ liebet in bie ftatttirfie Wpot^eU ging, oK
in fein engeg, büftereS Sabotatortum, hjofelbft eä au§\äif, h)ic

in einer ^ejenfüd^e. ©a er ober fel^r geringe ^eife ntod^te,

fo blieben il^m bod^ nod^ fo biele ^nben, bo§ ber anbete ®runb
l^atte, über ®eiüerbebeeintrodE)tigung ju flogen, unb aud^ bei

ber ©emeinbe ein SSerbot auf unbefugten Slrjneiberlauf er-

toirlte. S)a fid^ aber 2:roj[an nid£)t barum fümmerte, log er

in beftänbigem §aber mit bem ^pi^ormojeuten, ber enblid^

mit einer gerirf)tiirf)en Slnjeige brol^te. S®a§ nun ben Slrjt

betrof, fo fud^te fid) biefer borerft ju orientieren; er oerl^ielt

fic^ juiüortenb, ja er trod)tete fogor flugerhJeife, fid) auf guten

fjufe mit bem borgefunbenen ^eruf^genoffen §u fe^en. SBöre

nun biefer ouf Ijolbem SBege entgegenge!ommen, fo l^ötte

fid^ eine, fdE)on burd) bie gehjonbelten Sßer!)öltniffe bebingte

unb beibe befriebigenbe 9lrbeit§teilung l^erouSbilben lönnen.

S^rojon ober leierte gegen ben ^oltor ©rp feinen gonjen inneren

§od^mut !^erou§. 9Wd)t genug, bo^ er fid) bei jufälligen 58e»

gegnungen mit obnjeifenber ©d^roffI)eit benol^m, er unter-

zog oud^ bie örätlid)e S^tigleit be§ ©inbringling§ — hjie er il^n

nannte — einer fd)onunggIofen ^tif, inbem er behauptete,

ha^ biefer ^otomebihtS fobiel toie nid)t§ berftel^e, unb bo^

man i^n bofb mit ©d)im:pf unb ©d^onbe ouS bem Drt jogen

mürbe, ^iefe ^u^erungen lamen notürlidE) bem ©r|) p
Dl^ren, unb obgleid^ biefer — unter un3 gefogt — in ber %at

nid)t biel mel^r Äenntniffe befa^, oI§ mon eben bei oberflöd^

lidE) unb notbürftig jurüdfgelegtem ©tubiengonge ernjirbt, fo

l^tte er bod^ fein ©oftorbiplom in ber $;ofd)e unb mu^te fid)

auf3 töblid)jte beleibigt fül^Ien. Öberl^oupt nid)t fel^r gut-

mütig bon S^iotur, bef(^Io§ er, fid^ ju röd^en, nur auf eine ®e-

Iegenf)eit mortenb, bie eS ii^m möglid^ mad)en mürbe, mit

feinem, einftmcilen nod^ berborgenen §affe l^erborgutretcn.

®iefc @elegenl)eit ergab fidE) oudE) in nidE)t onjulonger %n%
®n ^nb, bcS %io\an an einer ^oßentgünbung be^onbelte,

war über 9'?ad^t geftorben. (Bxp, ber oud^ boS 9(mt eine§
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©ijlttftSorjtcS \>ex\a% l^otte bie 2:otenbefd^cm twrjunel^mcn unb

faitb, ba§ baS ^nb bet ©i^l^t^critiä erlegen [ei. ®et^ toar dfo
ntd^t crlannt, infolgebeffen bie Stnjeige nidjt erftattet unb fomit

bic ®efal^r ^crcmfbefd^tooten hjorben, bo^ bet öerberblid^en

©eud^e, öon ttjeld^et bie ©emeinbe bi§ Je^t fo jiemlid^ öerfd)ont

geblieben, 2:tir unb Sior geöffnet toerbe. Unb einmal im 3ugc,

[elfte fid^ ber aJlonn aud^ gleid^ l^in unb etftattete einen fulmi-

nanten S3eridE)t an [eine borge[e^te 58el^örbe, h)orin er be[onber§

l^eröorl^ob, ba§ S^rojan ben örjöid^en Söeruf ausübe, oI|ne bie

erforberlid^en ©tubien gemad)t ju l^aben. 9hin l^atte e§ fic^

um jene B^it getroffen, ba& ein neuer ^e5irIöI)ou;)tmann an

bie ©pi^e ber ®e[dE)ofte getreten luar, ber e§ für [eine ^lid^t

l^ielt, in jeber ^n[ict)t rabifal ju S8er!e gu gelten. ®r jeigte

[irf) [e^r entrüftet über htn SSorfatl unb trot ben 2lft [ofort an

bo3 ®erid)t ab. S^rojan ttmrbe aI[o bortl^in borge[orbert. S)er

unbefangene 9flid)ter jebod^, bem ba§ langjöl^rige 2öir?en be§

SSefd^uIbigten befannt mar, föKte um fo mel^r ein freifpred^en-

bc3 Urteil, al§ ber eigentftd)e $^nIuIpation§punft ni(i)t mel^r

üonftönbig nod)jumei[en mar. 3^9'^^i^ ^^^ [d^är[te er %xo\an

ein, baB er [id^ bon nun oib ber SluSübung örjtlid^er 3:ätigleit

ein für aUemal ju entl^alten l^abe, menn er nid^t unfei)Ibar

ber bollen Strenge bc§ ®e[e^e§, t>c^ l^eifet ben auf ^rpfufc()erei

gefegten (Strafen berfatlen motte.

5luBer fid) bor 5lufregung lehrte 2:roian l^ier^er jurüdt,

njo er fict) o^ne SSerjug ju ®o!tor 2Ban!a begab, biefen be*

[dE)mörenb, mit 5lufbietung atter feiner Stutorität für i^n ben

9ie!ur§ ju ergreifen. S)er alte §err !onnte natürtic^ ouf biefe

[inn* unb ämecEto[e ßumutung nid)t einget)en; er [agte biet*

met)t: ,ßieber ^reunb, mag 6ie ba getroffen, ^oibt id) teiber

borau§gefe:^en. ^ mu^te, ha^ e§ nid^t anber§ lommen fönne,

fobotb fid^ ein ^Irjt in ber (SJemeinbe niebertä^t. ©rgeben ©ie

[ic^ ba'^er in 3f^r ©d^idE[at, ba§ in feiner SBei[e ju änbcm ift

— unb metd^eä ©ie, mic ©ie [id^ merben eingefletjen mü[[cn,

in 3^tcr 3ugcttb [etbfl l^eroufbefd^moren. ©eien ©ie at[o
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bcmünftig unb ergreifen (Sie einen onbercn 58eruf. ®? Jrirb

$^nen §mor fd^mer fallen, fic^ in ben SÖed^fcI ju finben, aber

nod^ ift c§ niiit p fpät.' — ,6inen anberen S3eruf !' ^o^nIod)te

Sirojan. ,Unb toeldjen, rt)enn id^ fragen barf?' ,9'hin/ er«

ttjiberte SSanIo, ,ic]^ bin nid)t o^ne ©influ^ auf bie ^errfdiaft,

e§ itiirb mir gelingen, S^nen bei ben gal^Ireirfien SSetrieben

irgenb einen ^onäeleipoften ju berfc^affen.' ,@inen ^angelci-

^joften!?' f(f)rie S^rojan. ,D, irf) banfe! 3"^ ©rf)reiber bin

itf) nirf)t gefd)affen. ^d) hjerbe fortfat)ren, meinen 93eruf a\§

93erufener aug^uüben — allen ©eriditen ju 2:ro^ — unb hjenn

e§ fein mit^, merbe id) a\§ 3J?ärtt)rer bofür fterben!* 2)amit

fprong er auf unb ftürjte fort, ben woljlmeinenbcn ®önner,

ber h)of)I einfafi, bo§ bem ^jfrmften nirf)t ju f)elfen fei, in ^ein»

lid^fter SSerkgenl^eit jurüdflaffenb.

Unb er fuljr mirüirf) fort, ^onfe ju bef)anbeln, mcnn
biefe aud^ immer feltener feine §itfe in 5lnf;)rudE) natjmen.

®enn ber SSorfall l^atte begreiflidfiermeife Sluffefjen enegt.

®§ lam 5u lebfioftem SKeinung^au^taufd^ — unb fdjiieprf)

fenite fid^ bie 2BagfcE)aIe ju ©unftcn @rp§, ber jo ein tüirl*

iid)er 2)oftor mor unb überbie§ jur ejtremen tfdE)ed)ifrf)en

Partei Ijielt, meIdE)e im ©emeinmefen aflmäfjUrf) bie Dbcr^«

i)anb gemonnen Ijatte. 5lu§ if)r ging je^t audE) ein neuer S3ürger*

meifter l^eröor, ein fel^r tnol^ßjabenber 9J?ann, ber e§ um fo

mel^r unter feiner SSürbe Ijielt, für ben ^rpfufdE)er einjuftef)en,

al§ biefer eigcntlirf) ein S)eutftf)er mar, mcnn er aud^ feit je'^er

eine öollftönbig neutrale Haltung bemai)rt l^atte. 60 fd)manb

benn Trojan melir unb melir au§ ber 9Id}tung unb oud^ ou§

ber 58eadE)tung feiner SJHtbürger, moburd^ er in immer größere

Stotlage geriet, bie für il^n um fo brüdfenber mürbe, oI§ er je^t

gemiffermafeen aud^ für eine ^^amilie ju forgen fjatte. ®r mar
nömlid^ in t)eftiger Siebe gu einer armen S:agelöt)nerin ent*

btannt, meldje, bon einem nid)t§mürbtgen SUJanne berlaffen,

mit i^rem (5ö:^nrf)en auf bem §ofic lebte. (Sie toai fd^mcr

erfranft gen?efen, unb 5;rojan l^otte fie beJ^anbelt. %k Slrme
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gcna^; aber e§ blieb ein ©d^toädj^uftonb ^uxüd, hex nur burd^

©d^onung unb Mftige ©rnäl^rung nacf) unb nad) ju belieben

ttjor. Srojan forgte für fte unb il^ren ^aben, trie er nur fonnte,

unb er ttjürbe jie getüi^ aurf) gel^eirotet l^aben, tüenn ber ©otte,

bcr firf) irgcnbrtjo in ber ^rembe l^erumtrid&, nid^t nodE) am
ßeben getoefen tväxe. Slber er it>ar ju i!^r in intime S3e§ie:^ungen

getreten, unb bie trenigen, föeld^e tl^m nod) nalje [tauben, !onnten

fid^ nid)t genug öermunbern über bo§ Unma§ bon Seiben*

[d^aft, bie x^n bel^errfdjte. S)iefem Umftanbe mod)te e§ §u«=

äufd^reiben fein, ba§ er feinen hänfen gegenüber nid^t mel^r

bie früi^ere ©orgfolt on ben 2;og legte. (Sr geigte fid) auffallenb

jerftreut unb berga§ oft, bie notmenbigften Stnorbnungen gu

treffen. ©§ lüar boljer nur notürlid^, bo§ man ficE) foft ou§fd)tte^*

lid^ bem 2)oItor <Bxp pmaubte, ber, nad^bem er je^t genügen*

be§ S3ett)ei§matertoI in |)änben l^atte, fofort rtjieber eine ge*

pffige 5tnjeige erftattete. 2)a§ ®erid£)t mu^e nun einfd)reiten,

wenn e§ auä) für§ erftemal nur eine ©elbftrafe ber|ängte.

2lu§ ©igenem I)ätte Slrojan ben 93etrag nidf)t erfd^mingen tonnen;

aber ein greunb mar \i)m unerfc£)ütterlid^ treu geblieben:

ber Kaufmann S^Zegbabo, ben ©ie bielleid^t ebenfoIB ge!annt

:^aben bürften. 2)iefer ^alf i^m au§ ber 9tot, obgleidE) er im

Saufe ber 3eit felbft fel)r I)eruntergc!ommen mor. S)o§ gro^e

®efd)öft, t>(^ ber ©ol^n be§ ^öürgermeifter^, toeld^er frül^er

bei einem au§mörtigen |)anblung§t)aufe bebienftet gemefen,

auf bem ^la^e eröffnet f)atte, tat bem feinen großen 5Ibbrud^;

geiragte ^otüurrengmittel, auf bie er berfiel, l^atten nur jur

S'Olge, t)a^ ex ^onhirS anmelben mu^te unb mit bem 9Jeft

feiner ^ahe au^tuanberte, um ein weitere^ f^ortlommcn ju

finben. 3J?it itjm berlor ixo\an ben legten §alt, unb al§ eine

neue Slnjeige iriber Hin einlief, mürbe er ju einer ©efäng*

ni§:^aft bon bierjel^n Sagen berurteilt. %ex Slufent^alt in bem
lid^t- unb luftlofen 9lrreftIo!aI, tro er fid^ mit 2)ieben unb Sanb»

ftreidjern äufammenge|)ferd^t fanb, I)atte bie entfe|Iid^le SSSir*

hing: er mar f)alb tot, als er in ^^rei^^eit gefe|t hmrbe. ^n

©aar. X. 13
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bie[em jammerbottcn 3"ftrtnbe |u(f)te iljn ^oftor SBonTa ouf,

berforgte it)n mit betit S'Jötigften itnb befd)tüor \l)n, biejer un*

mööli(i)en fieben§füf)rung biird^ 9InnQt)me beS Ileirien ?|?often§,

ben er itim mittlertüeüe in bem ^Bureau be§ gräflichen ^ütten«

tt)er!e§ ermirft Ijobe, ein (Snbe gu mad)en. ^fJod) einmol bäumte

fitfl ber Unfelige bagcgen auf, aber j(i)lieBUd^ na'^m er, im

^nnerften gebrorfien, ben SSorfd)Ing on. ^ie S3eamten[d)oft

be§ §üttentt)erle§ erjätjH nod) f)eute üon bem tragi|tf)-fomijd)eu

©inbrucf, ben baS (Srf^einen unb bie 3Imt§tätigfeit be§ neuen

SfoIIegen l^eröorgebrac^t. SBie biele Sogen ^o|3ier er öer*

borben, et)' er aud) nur bie fleinfle fd^riftlidje 5lrbeit fertig ge-

[teWt, unb wie biete ^etjler unh ^nungen aud) biefe nod) Quf=

gemiefen tjobe. ©nbtid) rütjrte er feine f^eber mel^r an, brütete

berjmeiflunggboll bor ficb f)in, bis er eine? 2age§ gar nid)t

mel^r erfd)ien.

5lu^ au§ bem Drt war er berjdinjunben. SDa il^n nie*

monb bermi^te, geriet er balb in SSergefjentieit. «Später ber»

not)m man, ba§ er mit feiner ©eliebteu, bie nun ttjieber in

Snglo'^n ge'^e, auf bem ^ofic lebe, bie Tanten be§ 2)örfd^en§

bet)anble unb ^Irgeneimittel berlaufe. Slud^ är5tlid)e ©treifjüge

untcrnel^me er, weit in bie Umgegenb f)inein, nad^ einfam

liegenben ©etjöften unb |)egert|äufern. SSon bem ollen mufete

mot}\ aud) S)oItor <Srp ^nbe erf)alten f)aben; aber e§ fd)ien,

ba& er in feiner fRa6:jt gefättigt fei, benn er Iie§ il^n nunmet)r

bolüommen unbetielligt.

©0 toar beiläufig ein SSierteljofir bergangen, al§ id) mid)

eine§ Xage§ — im Dftober — einer bringenben Stngelegen*

l^eit megen nad) Srünn begeben mu^te. SRit bem Slbenbjuge

§urü(fgelel)rt, mollt' id) mir'g gerabe bequem mad)en, aB brausen

l^eftig bie 5?IingeI gebogen mürbe unb gleid) barauf bie SJJagb

eintrat mit ber SUielbung, STrojan ftel^e bor ber Sür unb be==

0el^e bringenb, mid) gu fpred^en. Unb et)' ic^ nod} $8efd)eib

erteilen fonntc, trat er fc^on felbft tn§ 3^^^^^- ^^^i^ »'ie ber

Süob, bom 9fiegen burd)näBt, bi§ an bie ^iee mit Äot befpri^t,
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ben unteren %ei\ ber ^einlleiber unb oa§ (S(f)u]^h»er! ^cäb in

,aj?etn ©Ott, tüte [et)en ©te au§ !' rief irf). ,9Bol)er lommen
©ie? 2Sa§ mollen ©ie?'

@r fonnte faum atmen bor 6rfdf)ö^fung. ,Um be§ §immeB
toilleit/ Ieu(i)te er, »begeben ©ie firf) mit mir ouf ben ipoficl

®§ ift bort jemanb fel)r gefötirlicf) ?ran!.'

(Sine 9l^nung bur(i)5utfte mid^. ,®eföt)rlid) frani? ©in

ajiann — ober eine f^rau?'

,(£ine ^rau', ftie^ er ^erdor. ,5tber ic^ befdjtüöre ©ie,

fommen ©ie ol^ne SSerjug mit mir! Unb nel^men ©ie ^re
$^nftrumente mit, e§ bürfte eine D|)eration nothjenbig [ein.'

^cfi f(i)ft)ieg einen 51ngenblid. »Sf^un, e§ foll ge[d)e:^en.

@§ trifft fid) gut, ba^ meine ^ferbe t)eute oolifommen ou^
gerul)t finb. 51ber fe|en ©ie fi(^ boc^! ©ie fönnen firf) ja

faum auf ben f^ü^en t)alten.'

(5r na^m ^o^, aber tro^ feiner ^infälligfeit trieb il)n

bie innere Ünruf)e, hjieber oufpftef)en.

$^d) t)atte bie SKagb ^u meinem ^tfrf)er befot)Ien, unb

eg bauerte nirf)t lange, fo ful)r ber SBagen tjor.

aSir fliegen ein. ,9So ift benn 3f)r ^ut?' fragte irf).

,S)en t)ab' icE) unterföegg berloren', erhjiberte er jäf)ne*

fla^|)ernb. Sr l^atte nict)t§ am Seibe, oI§ ein bünne§ 9töcEd^en,

unb id) Ue^ il^m eine ^ferbebede rei(i)en, atif ba^ er firf) ein*

fjülle; benn toir fa^en in nur f)oIb gebedtem SBogen, unb bie

^aä)t rvax falt unb minbig.

^m Slnfang ging e§ rafd) oortoörtg; aber bie SSinbungeti

be» §af)rgeleife§, 'i>c^ bie §öt)e ^inanfü^rte, toaren tmr im

©d)ritt gurüdsulegen. (5r bebte t)or Ungebulb.

©nblid) ttjaren n)ir broben. 5)a§ ©eleife fe^te fid^ not*

bürftig bi§ jum ^orfe fort, too toir ausfliegen, unb tmn traten

tüir balb in eine boufällige §ütte, beren Xüx unS bon einem

alten, !aum belleibeten SJiann geöffnet ttjurbe. Strojan fa^t^

mid^ am 2lrm unb gog mid) burcE) bie ®unlelt)eit, bie im ©ittgowg

13*



t)errf{f)te, naä) einem fleinen, fenfterlofen ÖJelaß, ba§ bon bcm
quolmenben S)orf)te eine§ offenen ßäm|)tf)eng ntott erl^ellt war.

An ber SSanb, in einem etcnben '^ttie, log ein junget, blonb*

l^aorige^ SSeib, mie e§ fditen, behjufettog, ein 2;ud^ um ben |)qI§

genjunben. 9tm f^ufee beö iSette^ lauerte ber ^obe, er fdilief

fo feft, bo^ er bei itnferem @rfd)einen nid^t crmac&te.

,2)0 feigen Sie —* fitifterte S^rojan, inbem er ba§ %u6^

öom ^alfe ber hänfen löfte, ,fef|en @ie -'

S<fi beugte mirf) I)inab. ®in gro§e§, branbige^ @e[d^h)ür

in ber S^acfengegenb mar mir fofort in§ 3tuge gefallen. ,9J?ein

©Ott/ rief id), nä^er I}infet)enb, ,\)Qä ift ja ein 9Intt)raj ! SBaS

ift benn ha nod) gu macfien! (j§ ift bereits ^^ömie eingetreten

— bie ^irmfte liegt ja ftf)on in hen legten S%^^ . . .
.'

,2ltf) nein — nein', lallte er, unb bergog haä (v)efid^t ju

einer luftigen f^ra^e, mie er merfmürbigertoeife immer tat,

menn er fd)merälic^ bemegt wax.

5lber id^ l^atte red)t gefel)en. 9Jht einen: leidsten ©eufger

]^aud^te tx^ SBeib, beffen auierorbentlid^e <Bd)ön^eit mir tro^

ber tranKjaften ©ntfiellung auffiel, ben @eift au§. ^er ^op\

fant gur SSruft ^inab.

(Sr mufete baS gleid) mir mafjrgenommen I)aben. Slber

er fagte: ,9nfo je^t rofd) — fonft ift e§ ju f^öt!'M ift gu f^öt', ermiberte id) erftaunt. ,©ie ift ja tot.'

@r ftarrte, bie 2lugen berglaft, mit einem blöbfinnigen

Söct)eln oor fid^ l^in. ,^d) nein, nein, ^en, fie ift nidE)t tot.

9«d)t ma^r, Slntfd^a — STmtfrfjfa, bu bift nic^t tot!?' ©r fafete

lieblofenb i^re ^anb, mufete ficf) ober, um nid^t umjufinfen,

on baä Äo|)fenbe bc§ S8ette§ klonen.

^d) mii^te nid^t, ma§ id^ i^m fagen, ma§ ic^ beginnen

foüte, unb liefe mid^ fd^mcigenb auf bie Spante eine§ alten ©tul^IeS

nieber, auf bem ein fd)ab]^after SBaffertrug ftanb.

©0 berftrirf)en mehrere 9Jhnuten, unb eS mürbe fo ftiü

im Swmer, bafe man bie 5ltemjüge be§ nod) immer fd()Iafen-

ben ^aben üernaljm.
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©nbltrf) rtditete \\ä) Srojon ouf; feilte Qü^e waten ernfl

gehjotben. @r trot mit einen ©d^ritt entgegen unb fragte mit

tonlofer, ober rul^iger ©timmc: ,<B\i ij! olfo mirüid^ tot?'

,@eiri§. ©ie Idnnen firf) \a hoä) felbft überzeugen —

'

®r fef)rte ju bem ^ette jurüdf, bengte fid) nieber unb legte

bie |)Qnb auf bie 33ruft be§ 2Scibe§. ,^0, fie ift tot*, fagte er

fnft glei(f)gümg.

^ä) tvax bon biefem S3ene^meu auf^ tjöd^fte überraftfit —
nub bod) frol^, i^n gefaxter gu finben, oI§ ic^ gefürd^tet l^otte.

,@efcf)e]^ene§ lö^t fitf) nirf)t änbern. 3)a§ ift alle§, n)aä idi

3^nen in biefem Stugenblid gu fogen üermog. 2lBer id^ mi5rf|te

^l^nen roten, je^t l^ier nirf)t oHein gu bleiben, ©ie l^oben ge»

mi^ irgenb jemanb . .
.'

,9?ein, nein', erittiberte er, ben ^op\ fd^üttelnb. ,2Sir

I)oben niemonben. 9Iber feien ©ie unbeforgt. ^ä) irerbe bei

meiner Manien modien — bo§ l^ei^t, bei meiner Soten.'

3ld) fa:^, toie e§ il^m je^t bie S3ruft jufammenfd^nürte,

utib reid)tc if)m fditoeigenb bie §anb. (£r ergriff fie mit feinen

beiben unb britdte fie. ,^ banle ^tjuen, berel^rtcr §err 2)o!tor,

ba§ ©ie meinem 9hife gefolgt finb. (5§ mor %u f^öt! 3" \pöt\l

mie red)t l^atten ©ie — fe^t unb immer! ©e|en ©ie bon

bem SEobeSfall ben ^erm ^ftrift^arjt in Äenntni§.'

^ ging, feine loeitere 95egleitung obtoel^renb. 3)rau§en

an ber |)üttentür ftanb ber 2ntc. ^ fudite il^m ein§ufd)crrfen,

ba^ er nidE)t fdE)Iofen gel^e unb bon Seit ju 3eit bei Sirojan naä)"

fetie. Db er mid) berftanben l^atte, toeil id^ nidjt; aber er nidte

mit bem Uop^t.

9113 id) eben in benSBagen flieg, l^örte idE) einen longgcjogencn,

morferfd^üttemben ©d)rei au§ ber ^jitttc bringen. S)ann tourbe

oHcS fliU. ^ä) loufd^tc. ®§ regte fidi nid^tg, ober in einet SSeile

gloubtc td) leifeS ^^ommcrn ju bemefimen. ©ein ©dimerj ifl

äum 5lu8btud) gclommen, fogte td^ ^u mir felbfl; biellcid^t löjt

er fid) je^t in 2iänen. Unb nun ful^r id^ bon bannen.

'knt 9'Jad^t mar etmo8 gellet geiootben, bon ßeit ju gtit
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trat ber l^aTbe 9J?onb fol^I au§ ben SSoIfen imb irorf ein iml^etm*

\iä)^ 2id)t auf bic ©cgenb. ^bei log c8 mit trie ein 9Wjp ouf

ber S3nift. :^e länger irf) über ba§ ©dE)idP[oI 2;roion3 nod^bodite,

beflo entfe^Iirf)cr frf)ien c? mit. 9Ba§ lüürbe er nun beginnen?

Unb mie mirb firf) ©r|) bo^u ber^alten, bem unter allen Um-
ftänbcn bic ^tnjcigc ^u erftntten lüor? ^ mujäte nod^ f)eute

5U i:^m; öielleirf)! fonnte id) t^a^ ^rgfte berliüten.

(5§ ging bereits gegen elf, al§ id) im Ort anlangte. §tber

id) fol) nod) Sid)t in ©rp§ SSolmung, an ber id) borüber lommen
mu^te. ^d) lie^ aI[o 'ijalten unb begab mid^ l^inauf. (Sr t)atte

iebenfallS fpät ju 9^ad)t gefpeift, benn er fa& bei einem ©lofc

üöier unb einer ß^Ö^ii^c nod) am ©fetifd); feine §rau — er tt)or

feit lurgem berl^eiratet — l^atte fid) bereits ^urüdgejogen. 6r

geigte fid^ fel)r überrafd)t öon meinem S3efud), bei jebem SSort

iebod), ba§ id) öorbrod)te, erlannte id) immer beutlid)er, ttjie

unbegrünbet meine SSorou§fe^ung gemcfen, t>a^ er in feiner

JRad^e befriebigt fei. ©ein ©efid^t berllärte fid) förmlid^ bor

©d^obenfrcube, unb fd)liefelid) rief er triumpl^ierenb au§: ,^^t

j^oben mir ben Äerl! ©r l^at fid^ in feiner eigenen 6d)Iinge

gefangen — unb nun mu§ er inS ^minal!'
^d) monte SSorfteÜungen erfjeben, inbem idt) auf bie eigen»

tümlid)e 2;ragif be§ galleS l^inmieS. Sip aber unterbrad^

midf): .S^iein, mein bereljrter ^err College! ©in 2(nt]^raj, l^aben

Sie gefagt? S)en er bemod)Iäffigt — ober eigentli^ nid)t

er!annt l^at? S)aS SSeib ift fomit bon t^m rein fjingemotbet

ujotben. ©ie merben bod) einem SKötbet nid^t hcS SSort reben

tooflen?'

3d^ hjufete nid^tS 9ted)te§ ju ermibern; in feinem 9tu§-

f|)tud)e lag eigentlich bie SBa^rl^eit.

,3d^ mu^ ©ie bielmel^r bitten/ ful^r er fort, ,mir bie§*

mal bei ber S^otenbefd^au ju affiftieren, auf "oa^ bon berufener

d^itutgifc^er ©eite ber bolle Umfang ber SJerfd^uIbung an ben

iag geftcüt »erbe.'

5)ogegen l^ätte vi) ollerbingg Sinf|)rad^e tun lönnen, aber
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[6) fttmmte ^u, tve\\ tdf) oienetrf)t bod) nocl) im legten 'äu^m*

blidE jugunften %xo\ar\ä einirirfcn fonnte.

©0 fuf|r iä) benn om nöcl)ften SCRorgen mit ©t)? ouf ben

^of ic. ilB tüir gut §ütte !omen, fonben wir eine Slnjol^t bon

Seilten babor berfammelt. 5tiif ber <B(i)tveUe f<i§ bcr ^obe
unb rtjeinte; neben if)m ftonb ber SHte, ber iin§ ftum|)ffinnig

nod^ ber Kammer mie§. S3eim Eintritt i^atttn mir einen \ä)u&

liefen 3tnbticf. Sieben bem 58ette, ouf bem blutuberftrömten

53oben, lag Srojon mit ausgebreiteten 9lrmen. Sr t)atte ficf)

mit einer roftigen 6icE)eI, bie iebenfolls frtif)er feiner ©eliebten

jum ©ebraucE) biente unb bei näfierer 93etrad)tung einige tiefe

(5cE)arten oufmieS, ba^ ^ou^t faft gänjiirf) öom 9him|)fe ge=

trennt

©elbft @rp mar erfd)üttert. ,(5§ ift fur(i)tbar', fagte er

mit leichtem ©d^auber. ,@e'^en mir. 9}?on mu^ bie Obrig»

feit öerftänbigen.'"

^ulefd^ fcE)tt»ieg unb überlief mid) einem gteicf)fan§ ftummen

9?od)finnen.

„©igenüic^ ift e§ mir bocf) ganj unbegreiflich)," begann

irf) ie|t, „ba§ Srofon bie ®efat)r, in ber feine ©eliebte

fc^mebte, nid^t frül^er erlannt ^aben follte — ha^ er fo lange

gemagert
—

"

„@emi§. 5lber e§ mar nun einmal feine 2I)eorie. Unb

bonn: er ^otte [a längft ben ^opf berloren. Quem dii perdere

volunt, dementant."

„^^ebenfallg mar f)ier bie ©träfe größer aU bie ©c^ulb.

5lber mer mei^, ob e§ nid^t immer fo ift !
— Unb maä gefc^a"^

mit bem ^aben? §at fid) jemanb feiner angenommen?"
„Wlan f)at fic^ feiner ongenommen", ermiberte §ulefd),

inbem er aufftanb. „^enn ©ie nod) eine fleine SBeile ber-

jielien moKen, fo fönnen ©ie if)n feigen. 2ß)er id; glaube, ha

ift er fd)on."
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3Kon l^rtc einen äöogen langfam l^erantollen unb bor

bcm ^ufe Italien.

^ulefd) ftil^tte mid^ an« fjenfter. „9?un bliden (Sic gc-

föllig^ l^inob unb bctra(f|tcn ©ie fid^ tneinen Äutfdficr."

(S8 mar in bcr 2;at ^on^iief, nunmcl^r ethja fünfielön"

jäl^rig. 3^ l^ätte x^n freUid^ nid^t lüiebererfonnt; ober ein-

mal aufmertfam gemad)t, fanb irfi bie QüQe be3 ^ahen in

bcm allerbingg berbcren ®efid)t be^ jugenblidEien 9tD[[eIenfer3

njicbcr. ($r faß gon^ ftramm unb berguügt ouf bem 93od,

fid^fiid) jlotj auf bie filberborbierte ?Jiü|e, bie if|m öortreff»

lid) ftanb.

„^r ifi bcrforgt," fagte ber 5)oftor. „6r fann aud^ nod^

Karriere madE)en — unb feinerlei! bie $errfcf)oft falzten."



£onte (Saspavo.





DortDort bcs Herausgebers.

®tc Sf^obclte „Sonte @a§paro" tourbc bon ber Söiener Bettung

„®ic SRctd^Stoetit" fd^on bot t^rev SJoIIenbung am 1. ??oüembet 1896

atö bctnnä(f)ft crfc^cinenb angefünbtgt; fte i[t ober in ben ©palten bicfeg

S31atte§ niemoI§ erjd)tenen. 9lm 10. ^nuar 1897 bot ©oar btc etft

in ben allctlc^ten Sagen becnbetc ®täät)Iung üon 9flai§ aii§ benx

SReboIteur be§ ^Jeuen SBiencr £ogbIatte§, ©bmnnb ^ö^I, an, ber fic

bcrcitnjillig annal)m unb, narfibent fid^ ber S)id)tet erboten :^attc,

btc 9let)i^ion mit ^ufmerffam!eit ju bcforgcn, am 3., 4. unb 5. f^ebruor

1897 jum Slbbrud brarf)te. 3)iefc erfte Raffung liegt aud^ bem ^pätzxen

9IbbrucI in «ita§ gjoöeflenjtfial (93anb 4, Seite 3-40 [1900]) gu-

grunbe, ber nur ganj irtenige unb unbebeutenbe Sßarianten aufnjcijt,

obhJo:^t ber ©icfjter injioifc^en bic ^iobellc für bic „SfJad^flänge" (1899,

©eile 187—234} fd^on einer genaueren ©urd^fid^t unterjogen unb be-

fonberS am ©d)tu§ Den SBienei S)ialcft ber §au§meifterin beutlic^er

'^atte ^erbortreten laffen.





I.

^(f) [el^e if)n nod) bor mir, wie er in§ Siegintent tarn: eine

ftramme ®eftalt über 9KitteIgrö§e, fno(i)ig, fetjnig, mit breiten

©d^ultern unb einem tvat)ien ©tiernodEen, auf treld^em ein ber-

:^äItni§mQ^ig Heiner ^o^f fa|. S)a§ (SJefid^t fräftig gefärbt, f)er-

bonogenbe S3odEen!norf)en, ftar! entmicfelter Unterftefer unb eine

itvat ni(f)t niebrige, aber fd)moIe unb gurüdmeid^enbe (Stirn,

©in mäd)tiger, fud)§roter (Sd)nurrbart berlie^ biefem ©efid^t

ein t)i)(f)ft mortiaIifd)e§ 9lnfe]^en, bei näf)erer Söetrod^tung jebod^

er!onnte man, ha^ bie SüQt, bie fid) beim ©precfien ftet§ ju

einem freunbli(i)en ©rinfen äufommenjogen, fel)r fanftmütig

maren unb ha^ bie üeinen bergi§meinnicE)tbIauen fingen un=

gemein h)oi)ItooIIenb, \a gärtlid^ blicften. 3lud) bie Stimme
be§ neu Qngefommenen ^auptmaxm§ ^atte burd^auS nid)t§

^iegerifct)e§, diaut^t^. @ie !Iang bielme!§r in einem meid^en,

mobuIation§föl|igen 2;enor, ber fid) befonber§ im S^oW^nifdien

\et}x angenel^m onf)örte. Unb ta^ ^toIieni[d)e toar ja bie SJhttter*

f:prod)e be§ ©onte ©ol^^aro S'Jorbini, ber ofö le^ter <Bpio^ etne§

berarmten 3lbeI§gefd^Ied)te§ im erften SDe^ennium biefe§ So^r*

]^unbert§ p S5oIogno ba§ ßid)t ber SBelt erblicEt Iiatte. Über

feinem bt^l^erigen Seben lag ein gen)iffel |)albbunfel, bo^ fetbft

ber l^artnädfigfte Sßortt)i^ nidit boüftänbig aufjul^ellen bermoc^te.

Sebenfallg l^otte er bereite gegen @nbe ber bret^iger ^ö^re

oB Offizier in einem ^aballerieregimente gebicnt, aber —
tüa]^rfd()einlid) infolge einer unangenel^men Affäre — feine
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©l^argc quittiert. |)ierQuf trat er in pöpftlirfie ^ienftc ge*

treten, ^n welä^ei (5igen|d)aft, ftanb ha\)\n. ©obiel ober hjor

gemi^, boB er [irf) tüä'^renb ber italienifdjen SBirren im ^o^ire

adEjtunbbiergig at§ ^ommanbant einer ©enbarmerieobteilung

um eine fel)r f)of)e öfterreid^i[rf)e ^erfönlic^feit in ou^erorbent*

Ii(i)er Seife berbient gemodjt. ^ie £at[acf)e felbft mar nirfjt

recf)t befannt; mon \ptad} öon ©ntbechmg unb SJereitelung

eine§ mörberifdjen 51n[d)Iage§. SSie bem and) gemefen fein

niod)te: burd) Sßermittelung fener $erfönlid)leit mürbe ??arbim

al§ Oberleutnant mieber in bie 2Irmee übernommen unb im

Soufe ber fünfziger Sal)re aU ^ou^tmann in ba§ denejionifd^e

9?egiment berfe^t, bei meld)em id) biente.

5)er (Smpfang, ben er fanb, mar in ^Infe^ng be§ ermäljuten

^roteftorS öuBerlid) meit juborfommenber, a\§ e§ fonft, ä^w
Iid)en „6infd)üben" gegenüber, ber ^-atl gu fein pflegte; im

übrigen martete man ab, mie fid^ ber 51nfömmling in feinem

SSefen entpuppen mürbe. Unb ba geigte fid) benn fofort, ba%

er nid)t etma, auf jene SSegiefiungen pod)enb, f)od)faf)renb unb

felbftbemufet auftrat, fonbern im ©egenteil eine faft übertriebene

S5efd)eibenl)eit an ben Sag legte. 3(IIerbing§ berftanb er bom
Snfonteriebienft fobiel mie gor nid)tä unb mu^te in feinen

2Sir!ung§iErei§ erft eingefüf)rt merben, mobei er überbieS feine

fe!^r l^erborragenbe ^^telligeng berriet. ^a er fid) aber ol»

iiebenämürbiger SSorgefe^ter unb guter, ef)rlid)er Äamerab er=

mieä, fo erfreute er fid) balb allgemeiner S3eliebtt)eit. Sturer

feiner ®age begog er bon bem i)oijtn ©önner eine intime 3"'

iagc, meld)e bem bermögenSlofen ©rafen fel^r juftatten lam.

S)ennod) trieb er leinerlei 5tufmanb; er fjatte, mie bie meiften

Italiener, nur fe^r geringe Sebürfniffe, jo er raud)te nid)t

einmol. 2)abei mar er Ieine§meg§ ein ^naufer; bei it)m fanb

jeber offene §onb, unb mand^em bon un§ t)atte er mieber=»

|oIt au§ arger yiot geholfen. 2tber er befanb fid) oft genug

felbft in ®elbberlegenf)eit, ma§ mit einer perfönlid)en (Sd^iüäd)e

im 3ufammenf)ang ftef)en mod)te, meld)e it)n nad^ unb na^
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in SScmtf ju Bringen hxo^ie. Sr tüurbe nömlid^ bon einem

ungett)öl)nlici) ftar!en ^ange jum onberen ©efcfilcdit belierrfd^t,

bem er gciriffermo^en im oHgemeinen, boS f)ei§t foft oi)ne

iebe 9(u§moI)I, fe^r augenfällig fjulbigtc. $3n ber Reinen mäl^*

rifrf)en «Stobt, mo njir itn§ befonben, mürbe bie§ notürlirf) fel^r

balb hdannt unb man fing on, über ben öltlidien |)au^tmonn

in fpötteln, ber auf ber ©tro^e jeber (Sdjüräe nad)fd)mod^tete.

3umeilen gab fein S3enef)men in biefer §infi(f)t and) ^trger^»

ni§, nnb e^ mu^te baljin fommen, bo§ mon i^m eine gmor mof)I=

mohenbe, ober immert)in ernfte ^ermornung guteil merben

lie^. ^iefe frfjien Qurf) SBirfung gu tun; ©onte @a§poro —
fo mürbe er öon un§ genannt— fd)üd) eineßcitlang fetjr nieber*

gefd^Iagen unb fleinlaut umfjer, ol^ne feine S3Iicfe nad) ben

mel)r ober minber berfüf)rerifrf)en (Bdjömn ju merfen, melcfie

on il|m borüberfomen, fo bo§ fid) manrf)e bon ifjnen über biefen

plö^lidjen SSanbel fidjtlidi bermunbert §eigte.

S)a ober ereignete fic^ etmo§, bo§ bie übelften fjolgen

norf) fid) ju jiefjen fd^ien.

^n bem |)Qufe, in melc^em 9?arbini molinte, mar eine 9?afier=

ftube eröffnet morben. 5)er (Eigentümer, ein beriebt au^
fefienber junger SJienfd) f)otte au§ ber benod)borten größeren

©tobt, mo er fid) früher aufgehalten, ein meiblid)e§ SSefen

mitgebrad)t, bo§ al§ feine %iau galt. S)iefe ^erfon fa§ gu

gemiffen 2;oge§ftunben an ber ßaffa, mo§ bem ®efd)äft einen

Ijö^eren 9lnftrid) berlei^en — unb moI)I aud) ^nben ^eron*

äieijen follte. S)enn fie lonnte eigentlid) für pbfd) gelten,

^atte ein fein gefd)nittene§, fel^r bloffeS ®efid)t, ouffollenb

reid)e§ nu^braune^ §aor unb gro^e buntle fingen. 9lber

mon erfannte bolb, mie t)erblüt)t fie bereits mor unb bo§ fie

eine bemegte S8ergangen^eit f)tnter fid) f)dben mochte, bo^er

man fie oud^ nid)t meiter beodjtete unb \i)i l^öc^ftenS beim

kommen unb @et)en einige Slrtigfeiten fogte. 9tuf 9Jarbini

iebod^ fd)ien fie ßinbrud gemad)t ju l^oben. ®r mar meit öfter,

olg e0 S3art= unb §aartüud)§ erforberte, in bem Soben onju*
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treffen unb benahm fid^, tüenn er fic^ bor beobod^tenbtm SBIid

fidjer glaubte, al§ feuriger 9lnbeter. @(f)Iie&Ii(^ tarn e§ aud)

ba^in, ba§ i^m eine 3ufoiTt^cn!unft in feiner SBolinung bc»

hjinigt hjurbc. 9?Qrbini l^otte feinen S)iener ireggefd^idt unb
ben Eingang abgef^errt. pö^Iid) eri^ob fid^ broufeen l^eftigeS

Gepolter. 6§ mar ber ^atte, ber an bie %üx |)od)te unb ©inlaß

begel^rte. ^ nirfit aufgeton ujurbe, fteigerten fid^ feine eifer-

füd^tigen 2ßutau§brüdE)e berart, bofe boS ganjc ^au3 jufammen-

lief. SJun aber, ha fd)on bie Xüx gef|)rcngt p hjerben brol^te,

öffnete fid) biefe, unb ber ^au|)tmann erfd)ien auf ber ©d^hJelle,

bie blante SSaffe in ber §anb. 2)er betrogene @I)emann mollte

tro^bem einbringen, hjobei er einen 8äbell^ieb über ben 9lrnt

unb einen anbeten in bc^ ®efict)t erljielt, ber fid) allerbingS

fljäter al§ belanglofe (Sdjramme l^erauaftellte, in biefem 5tugen»

blid aber bie üerfammelte 9?ad)barfd)aft iölut erWiden lie^.

^n brodien allgemeine SSerroünfd^ungen unb 3)rof)ungen log,

unb tuet meiB, nja^ nod) gefd)ef)en fein hjürbe, n^enn nid)t je^t

bie 2;reuIofe, bid)t an if)rem 9tttter borüber, mit aufgelöften

^oaren Ijeroor unb an bie Söruft be§ S5erh)unbetcn gefturjt

tt>äre, ber fid) auffallenb rafd) befd^toid^tigen unb bon if)r fort*

jiel^en lie^. '^\<i)t fo leidet gab fid^ bie ©ntrüftung ber übrigen

jufrieben; e§ mürben noc^ immer gegen ten fittenlofen @e=^

ttjolttäter, ber fic^ ingmifd^en mieber eingefd^Ioffen i^atte, ©d^mö:^-

morte laut, h^ man enblid^ mit bumpfem SJiurren hc^ f^elb

räumte.

2)ie ^nbe bon biefem 3?orfalIe berbreitete fid) uatürlid)

fel)r rafd) nad) allen ©eiten I)in, unb eä erübrigte nid)tg, aB
eine militärgeric^tlidt)e Unterfud)ung einzuleiten. 2)obei ober

ficilte fid^ burdt) bie geugenfd^aft eine§ benäterifd)en fiel^rjungen

unzmeifelf)aft l^erauö, ha^ tcä faubere $örd)en alle^ bon born*

l^rein abgekartet l^ahe, um an bem berliebten ©rafen (5rpref=

fungen berüben ju !önnen. Um meitere Iom|)romtttierenbe

Scrl^onblungen nieberjufd)Iogen, ^al^Ite biefer nun freiwillig aU
©d^erjen^elb für ben törperlid^ SSerle^ten eine nid^t unbe*



(Jontc ®a«^)ato. 209

trQ(f)tücf)C ©ummc, treidle bie aufgeregten (gemutet bollftänbtg

berul)igte — unb fomit ndiim. bo§ 5I6enteuer für S'^arbini noä)

einen Ieiblid)cn 9lu§gang. S;ro|bem lonnte feine§ $8Iei6en§ om
Orte nirf)t lönger fein; er mtrbc gunt öierten ^öotaillon tier*

je^t, ba§ fid^ bamolg in Sreüifo befnnb.

II.

(Seitbeni I)atte irf) oon S'carbini nid)t§ SSefentIirf)e§ mel)r

erfnl^ren. Sinmal nod) mor icf) n)öf)renb be^ f^elbjugeS 1859

flüd)tig in SSerona mit it)m gufommengetroffen; bolb nocE){)er

berlie^ id^ ben 3J?iIitärbienft, unb me^^r unb me^r ging bie ©r«»

innerung baran in ben neuen 3Sert)äItniffen unter, in bie id)

mid^ begeben. (5rft im Sat)re 71, al§ id) mid) nad) mand^erlei

.^euj* unb Duerjügen mieber in SSien befanb, follte id) burd^

folgenben S3rief einbrinQlid)er an jene ß^it gemoI)nt merben.

„ßieber f^r^^eunb! S)urd) einen 3wfan ^abe id) in ©r-

fal)rung gebracht, bo^ ®u t)ter bift, unb lobe ©idb ein, nädiften

jDonner^tag abenb§ ad)t Ut)r ^ur „flauen ?^Iafd)e" in Serd)en^

felb gu tommen. ^u njirft bort üiele finben, bie ^u unferer

3eit im D^egiment gebient t)aben — ba§ l^ei^t fo jiemlid^ die,

toeld^e gegenmärtig öom ©cf)idffal in SBien mieber jufommen*

gewürfelt mürben, deinem @rfd)einen mit $8eftimmtt)eit ent-

gegenfe^enb, grü^t ^id) f)er§Iid) ^ein alter famerab ^(oipU

mann Senl)arbt."

SelbftDerftänblidE) folgte id) biefer 2lufforberung mit greubc

unb begab mid^ am beftimmten 5lbenb in ba^ bejeidE)nete Sofal,

fteld)e§ bamal§ nod^ bie bolle ,,®emütlid)feit" eine§ ollbetannten,

öielbefud)ten SSororte*®aft^aufe§ bemaf)rt i)atte. ^n bem meit»

läufigen ©ommergarten fonb idE) on einer langen, burdE) mel^rere

oneinanber gerüdfte S;tfd)e fiergefteHten Stafel fd)on einen S:eil

ber Sßerfammlung bor. 3)a gab e§ benn gleid) ein ]^er§Iid)e§

Umarmen, ein tjaftigel fj^agen unb 5tnttDorten — unb biefer

froI)e @m|)fang mürbe oHen guteil, bie fic^ je|t in rafd^er yiad)'

Soor. X. 14
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einanbcrfolgc einfonben. SJJon füf)Itc [td^ eigenttimlid) er-

griffen beim Slnblid ber bielen altöertrauten ©efid^ter, betten

freilid) bic B^it fcf)on mef)r ober minber arg mitgefpielt l^otte.

9I6er ha^ SBefentIid)e borin hjar bocE) unüeränbert geblieben,

ober l^atte fid^ öielmel^r bei ben meiften erft je^t §u boller ©eut"

Iicf)feit entmidtelt. @§ loar eine gan^ ftattlirf)e ©efellfdjQft ooit

berfd)iebenQrtigen ©eftalten in rrtilitärifdjer imb bürgerlid)er Älei*

bung. SSiele tvaien bereite in ^enfion getreten; attbere Rotten

gleit!) mir ben bunten 9io(f für immer an ben S^Jagel gegongt,

^orriere l^otten bie menigften gemad^t, jo einige befunbeten

burd^ if)r 5Iu§feI)en, ba^ fie ein fümmerlirf)e§ 5)ofein füfirten.

9l6er e§ moren bod) jtoei Stabsoffiziere— unb fogar ein ©eneral

barunter. 2)iefer bezeigte fid) ettoaS gurücfl^altenb, unb e§

foftete i^m fid^tlid) gro^e ©elbftübertt)inbung, afffeitS ba§ ber*

trauUd)e „S)u" anjumenben. ^od^ ourf) er taute allmäpd)

auf unb njurbe äule^t ganj rebfelig, a\§ Steiler unh SBierglöfer

fortgefc^afft ttjoren unb buftenber @umpoIb§fircE)ner bie ge-

fd^Iiffenen Äeld^glöfer burd)goIbete, in meldte ab unb ju eine

SÖIütenflodfe bon ben alten Äoftanienböumen fiel, unter benen

ft)ir fo^en.

©omit mar alleS bereite im beften guge, al§ Senfjarbt,

ber üU „©inberufer" gemiffermo^en ben S^orfi^ füf)rte unb

fd^on mef)rmla§ miß^nutig um fid) geblidt ^otte, bie Stirn

runzelte unb mit feiner njud^tigen 93afeftimme aufrief: „Ser

Teufel f)oIe biefen ©onte ®a§paro! ge^t ift e§ balb jef)n

— unb er ifi nod) immer nid)t ta."

„D'Zorbini, meinft bu?" frogte ic^ über ben %\\<i) l^inüber

„Sft er benn in SSien?"

„^reilidE). ©d)on feit ^eijn ^al^ren lebt er ^ier in

^enfion."

„Unb mie gel^t e§ i^m?"

„D gonj gut. ^5)a§ f)ei6t, er fönnte aufrieben fein. 2)enu

er l^at injmifd^en eine unerwartete (Srbfd)aft gemad)t — bon

einem entfernten Stnbertoanbten in SSoIogna, hjenn aud) feine
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fc^r groBc. 3(ber bie SBeiber laffen if)ti auf feinen grünen S^^^Q
fommeu."

„^ie SBeiber?" rief man fe^t bon allen (Seiten. „9?od^

i)nmcr? (5r imtfe boc^ frf)on ein (Serf)äiger fein?"

„©eftiife. ?lber bo§ f)inbert i^n ni(f)t, fid^ nod) loie bor

„luurjen" ju laffen. Unb je^t n^ifl er gar nod) fieiraten. ©ine

f^ranjöfin, bie er, h)ei| ©ott wo, aufgegoöelt. (5§ foll eine

'iWarquife fein — ober fo tva^. 9(ber id) glaub'§ nid)t. (5c£)0rt

feit einigen 9J?onaten jiel)t fid^ bie ^efrf}i(i)te, unb nun t)at

er nidjt einmal bie .traft, fid) bon biefer ©irce für ein paar

(gtunben loBpmadien, um feine olten ^ameraben tt)ieber=

5ufel)en. ®od) l^alt! iUHr fd)eint, ha !ommt er enblic^!"

^n ber S^at benjegte fid^ ein ftattUdjer alter §err burd) Die

lange f^'^udjt be§ nun aud^ fd)on bon ja^Ireid)en anberen ©äften

Iiefud)ten ©artend ouf un§ p. (5§ mar S^Jarbini, fel^r bornef)m

geüeibet, auf bem ilopf einen funfeinben 3^^i^ber, ben er,

fd)on bom meiten grü^enb, abnai)m.

„Sßergeil^t," fagte er unter Dem allgemeinen ijfd)aurufen

unb .f)änbefd^ütteln in feinem f)aftigen, ftarf geßrocE)enen 2)eutfdE),

beffen er fid^ feit fefier mit l^artnädiger 58orIie6e bebient f)atte,

obgleidE) er mu|te, ha.^ mir anberen alle mel>r ober minber

geläufig italienifd) fpradEien, „bergeifjt, ba^ 'vi) fo fpät erfdE)eine

— aber id) fonnte nidfjt frül^er abfommen — —

"

„9?atürIidE), beine SKarquife", brummte ßenl^arbt. „^u
i)aft fie geloi^ borl^er nod) fomt bem §errn ©ruber in§ $I)eater

fiil^ren muffen — ober fonftmoI)in. 3tber mir mollen @nabe

für 9?ed)t ergel)en laffen. ©e^' bid)!"

S^arbini errötete unb fud}te mit oer(egenem Sädieln an

bcr bidit befe^ten Siofel unterjufommen. 2)abei entftanb ein

untbillfürlidieg ^iif^mmenrüden, unb e§ trof fid^, ba^ er feinen

$Ia^ neben mir erfjielt. äSir tjatten früfjer fel)r gut mit ein*

onber geftanben, benn idE) tvat eine g^ittoi^g f^i» tom|)agnie='

Offizier gemefen. ©r bezeigte fid) ba:^er au§ne^menb freunb-

Uc^ gegen mid^, unb aud) id^ fül^Ite mid^ aufridf)tig erfreut,

14*
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il^n tütcberäufel^en. (5r trnr einer bort ben tücnigett, beren

^iu^creS |id) im Saufe ber $^at)re öorteit^aft bernnbert t)atte.

SSor allem ftanb i^m bie ßit'iJ^^^i^w^Ö befonber§ gut, beun

fie lie^ ba§ Slriftoftatifcf)e feiner ©rfd^einung, meldte öormaB

burrf) bie Uniform berallgemeinert mürbe, in boller ©igen*

tümlid^Ieit Ijerbortreten. ®o§ ftorl geli(^tete rötlidje §oor unb

ber fudjfige @d)nunbart maren je^t reid) mit ©ilberfäben

burdijogen, ma§ öon t>en frifc^en ^^Q^'^s^ ^^^ eigentlid) un*

fd^önen, aber marfanten Q)efid)te§ fe'^r angenetjm ah^iad:). SBie

er fo bafa^ mit ben breiten @d)ultern, bem mnd}tigen SSruft»

taften, in nod) immer ftramm militärifdjer ^^altung, mat)ute

er an einen alten ©onbottiere ber 9?enaiffance.

©ein ®rfd)einen f)atte ber llntert)altung neuen ©d^mung

berliel^en. (Srnfte unb tjeitere 2;ifd}reben mürben gel^alten,

SBi^morte flogen !^in uuh l^er, man §og löngft bergangene (Sr=

lebniffe mieber ^erbor — unb fdjiiepd) mar bie t)albe 9Jod)t

borüber, otjue ha^ man fidf) beffen bemüht gemorben. Sie übrigen

©öfte ffatten nad) unb nad) hen ©arten berlaffen — mir aber

fagen nod) immer, fo bafe bie feUner fd)on ein rec^t beben!-

iid)e§ ©efid^t nmdjten, at§ mieber neue f^Iafc^en beflellt mürben.

(Snblid) entfdilofe mon fid) j^um Stufbrud), unb nad)bem ber

gange ©d^marm auf bem SSege na<i} ber ©tabt nod) in ein

Äaffeel^auS eingefallen mar, ^erftreute man fid) mit lauten

5(bfd)ieb§rufen nac^ allen 9?id)tungen l^in.

9hin geigte e§ fict), ba§ S^arbini gleid) mir auf ber SSieben

moljnte; mir traten alfo ben ^eimmeg gemeinfam an, unb

fdiliefelicE) beftanb ber ßonte baranf, mid) bi§ §u meinem §aufe

gu begleiten. 9n§ mir un§ am £or bie §änbe fd)üttelten, fogte

er mit ber einfd)meid)elnben italienifcEjen §öflid)!eit, bie il|n

ftetS ou§geäeid)net: „S)u mirft mir mol^l erlauben, ba^ id) bid)

einmal befud^e."

Dbgleidi id) ben SSerfel^r mit befd^äftigungSlofen 9[Renfd)en

fürd^tcte, meil fie e§ lieben, bie bielen müßigen ©tunben be§

SageS bei il^ren S3e!annten abgufi^en, ermiberte id^ biegmal

.^
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borf) ganj aufrid)tig, bQ§ irf) feinem S3efu(f) mit SSergnügeu

entgegenfäfie.

(Bei)i übetrafdfit ober roar i(f), al§ mir fd)on om nöd^ften

Sßormittage fein ®rfd)einen angemelbet lüurbe.

„(Sei mir nicfjt böfe," fagte er eintretenb unb einiger»

ma^en betroffen beim 2lnblicf meinet ^iemlid^ laljien 3intmer§,

„fei mir nicE)t böfe, h)enn idf) birf) öielleidit flöre
—

"

„^u ftörft mirf) nidit — unb menn audf), fo boc^ nur on=

genehm." 5)omit ließ lii) i{)n auf meinem fleinen fjarten ©ofa
^la^ nehmen unb fe|te midE) on feine (Seite.

„S)u mirft biet) munbern," fut)r er noct) einer ^aufe fort,

inbem er öerlegen umt)er blidfte unb an feinem (Sd^nurrbart

Rupfte, „bu mirft bid^ tounbern, ha^ irf) fo rofd) gefommen
bin. Stber mir finb alte ^ameroben — ba^er oi^ne Umfc^meife
— irf) i^ahe ein 5Intiegen an bid)."

^cE) fat) i£)n frogenb an.

„3cE) befinbe mid) nömlid) in momentoner — t)öd)ft brin»

geitber ®eIboerIegent)eit —

"

^d) mod)te uniDifllürlid) eine nid)t ganj un^meibeutige

53emegung.

„äKißrierftet)' mid) nidit, lieber greunb", fe|te er, bie

§onb auf meinen 2trm legenb, rafd) tiinju. „^ä) meiß fo — id^

fann mir ja öenfen ^lllein e§ märe ja bielieid)t bodE)

nid)t unmöglid^, baß bu ^öe^ie^ungen tjätteft — boß bir femanb

befannt möre, ber fid^ herbeiließe, mir fo rofd) mie nur mög=

Itd) — längftenä bi§ ^eute abenb§ — brei^unbert ©ulben bor-

pftreden. @egen S^^\^^ natürlid). Äofte e» mo^ e§ molle,

id^ muß ba§ @e(b t)ahtn."

^d) fc^niieg einen Stugenblid, betroffen über biefe Qu"
mutung, bie ic^ feine§megl öorau§gefe{)en. Slber 92arbini ^otte

|et)r gut enaten, ha^ idE) in Kenntnis gemiffer ®elb quellen fei;

tüor icE) bomali bodE) felbft barouf angemiefen, tjin unb mieber

3)arle^en aufpnet)men. ®aß er ficE) jebocE) bermolen gegmungen
jal), meine Vermittlung in ?lnfprud^ äu nehmen, befrembete
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mxäj. 5)orf) tute beni and) fein mod)te, \ci) !onnte unb luolttc

i:^n, ber einft [einem Seutnant oft genug SSorfd)ü[fe bewilligt

^atte, ni(i)t int (Sticf)e laffen, unb ern^iberte ba^er: „0Jun, irf)

fenne dlerbingg einige Seute, bie bir bieüeictit ju ^ienften

fein miJrfiten. ®q ift ^un: Seifl^iel ber ^un)elen:^änbler |)ö6inger

— ober aud) ein ^err ^etttrfc^
—

"

„^fZein! S'Jein!" unterbrad^ er und) ^aflig unb bi§ unter

bie fc^ütteren ©ttrnf)anre errötenb. „^'Q§ finb ftabtbefonnte

2öu(^erer — mit if)nen mül id) nichts gu tim t)a6en
—

"

2)iefe ^hi^erung lie^ mid) vermuten, halß er biefe beiben

fe^r n)of)I lannte — i^nen möglid)ern)eife fd)on Oer^flidjtet

mar. — 2{ber ic^ mollte it)m nun einmal bel^ilflid) fein unb

ful)r noc^ einiger Überlegung fort: „®o märe oud) nod) ein

gemiffer Sreulic^, ein t)öcf]ft redjtfd}offener ^ube, ber bo§ e^r=

fame ^anbmer! eine§ ^ofamentiererS betreibt. @r fträubt

fid) §mor gegen otle öelDgefc^äfte, aber feine T^rau mad)t fie

für i^n. ©§ finb eigentlid) ganj arme Seute, bie ben müf)fom

äurüdgelegten (Sparpfennig üermel^ren mollen. Söenn fid)
—

maS freiließ nidit ganj fid)er ift — gerabe öelb im ^aufe be^

finbet unb i(^ 33ürgfc^aft übernef)me —

"

„®a§ fannft bu mit gutem Q)emiffen", rief er, freubig

meine §anb faffenb. „^d) bin ja nid)t oI)ne Sßermögen —
ha^ fiei^t unb au^erbem l^abe id) nod) über ein !Ieine§

Kapital in S3oIogna gu berfügen, haä id) longe nid)t fünbigen

moilte, um bem ^rioatmanne, bei meld^eiu e§ ftet)t, feine

@d)mierig!eiten gu bereiten. W)^x id) I)abe mid) nun bodj

bogu entfd)Ue§en muffen. Unb bi§ bie ^adje erlebigt ift
—

bu begreifft
"

„3mmert)in!" ermiberte id), mieber gang in htn golbenen

ßeid)tfinn meiner Dffiäierägeit jurüdfallenb. „^^ür bie ge=

nannte Summe merben mir unter allen Umftänben nod) ouf*

!ommen."

SSir begaben unä ol)ne 33er§ug in bie entlegene Sßorftabt,

lüo ha^ @t)epaar 2:reuliii) moI)nte, unb nad) langioierigen SSev
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fianblungen mit ber giemlirf) gätjen fdjöneren ^cilfte fonntc

$fearbim enbtirf) ein ^ädc^cn obgegriffener ^anfnoten in [einer

S3riefta[(i)e bergen.

9(uf ber %ieppe umarmte er micf). „aj?ein teurer ^reunb,

bu |aft mir ha einen au^erorbentIi(f)en ^ienft ertt)ie[en. 5ö)er

id) l^abe nod^ eine 58itte: f^eife t)eute abenb um [ed^§ U^r

mit mir im ,@oIbenen Samm'." Ünb bo er an mir eine ob*

lel^nenbe ©ebärbe hJQljrnel^men modfjte, fai)x er errötenb fort:

„^u n)irft bod) ni(f)t ethja glauben, ba^ id) bid) bu er=

rt)eifeft mir öielmetjr eine gtoeite fef)r gro^e ©eföüigfeit, ttjenn

bu meine ©inlobung annimmfl. ^ßielleid^t I)aft bu fd)on ba=

öon geprt — ober aud) nid)t, gleid)biel: id) merbe mid^ bem=

näd^ft berl^eiraten. SUHt einer t)od)obeIigen S)ame au§ fjran!*

reid), bie fid) gegenttjärtig mit i^rem 58ntber in SSien aufl^ält

unb in jenem ^otel toolint. (Sie ftammt au§ einer 33ona^ar=

tiftifd)en ^amilie, bie fid) je^t nad^ bem @tiir§e be§ ^aifer*

reiches ftar! !om^romitttert unb gejtüungen fief)t, einige 3^^*

im 9tu§Ianb gu öertoeilen. ^t)re übrigen Stngel^örigen be»

finben fid) in Sonbon — aber [d)on morgen foH eine ^erfön=

Iic^!eit au§ ^ori§ I)ier eintreffen, lüeld)e in§tt)ifd)en einige

fc^toierige 91ngelegen{)eiten — bor allem bie S8ermögen§ber=

t)ältnif[e in§ reine §u bringen beftrebt tvat, unb unter i^ren

2tuf|)iäien foll bann für§ erfte bie Sßerlobung ftattfinben. ^hin

finb mir — bu mei^t, mie "oa^ bei nid^t gert)ö!^nIicC)en Umftänben

p get)en pflegt — l^infidt)tlid£) ber ®ome einige unliebfame

93emer!ungen §u D^ren ge!ommen. S'Jotürlid) leg' id) gar

fein @emi(^t barouf, ober e§ märe mir bod^ l^öc^ft ertoünfd)t,

ben ©nbrudE n)ol^rjunet)men, ben meine 93raut auf bidE) mad^t."

^d^ fonnte je^t nid^t uml)in, mein (Srfd)einen ju§ufagen,

unb bamit fd)ieben mir üoneinanber.

®o§ „©olbene Samm", ha^ fidE) nodE) t)eute in ber SSie«

bener ^auptftrage befinbet, getjörte bamaB ju ben beften
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©ojll^öfen ^tüciten 9?Qnge§ unb jeicl^nete fttf) burc^ ftille, 6e-

|df)eibenc 8Sornet)m'^eit au^, jo bo^ ongefe^ene, aber nid^t oll^

ju bemittelte f^renibe gerne bort abfliegen.

2)er 6|)eifefaal, in ben id) gegen fed)§ UI)r trat, mar ben

Sißiener ©punben gemä§ gang leer; ober in einer Sde ftanb

bereits ein Sifd) für biei ^ßerjonen auf§ forgfältigfte gebedt.

Unb fd^on trat ouc^ 92arbini an§ einer ©eitentnr, in glatt fi^en*

bem fd^lrargen Seibrod, eine 9?ofe im Änopflod) nnb ftarl nad^

Wo\(i)uä buftenb. ®r t)ie§ mid) mit ftratjlenbem 5tntli^ min«

lommen unb fagte, ba^ feine S3raut iljre Soilette nod^ nid)t

beenbet f)ahe, aber fef)r balb erfdjeinen würbe, ©ie lie^ aud)

hjirflid) nid)t aüjulange auf fic^ hjorten. 2IB fie je^t eintrat,

in einem lid}ten, bie gan^e ®eftait eng umfd)miegenben f^oularb-

Ileibe, eine SBoIIe burdjbringenb fd)arfen ^arfüm§ um fid)

l^er berbreitenb, erfd)ra! id^. 2)a§ war bie ^arifer ^olotte,

wie fie im 58ud)e ftel}t: gefärbt unb gemalt bom golbgelben

©d^eitel U§ jum ®ürtel — unb bon jener nidit §u begeidEinen»

ben äRager!eit, meld)e fd)on bomalS anfing, 9J?obe gu werben.

5ludE) ber giemlid) beleibte §err, ber if)r unmittelbar folgte,

fo^ tro^ feiner eleganten ®efd)niegeltf)eit nid)t fel^r bertrauen^

Würbig ouS. (5r wie§ ein bleid)e§, aufgefd)Wemmte§ ©efid^t,

mübe unb tro^bem lauernbe fingen; SSud)§ unb ^ü^e waren

plum^ unb gemein.

„Le Marquis et la Marquise D'Orioville", fagte 9?arbini

borftellenb. „9[Rein alter greunb unb Äamerab — ."

„Je suis enchantee, Monsieur", fagte bie äRarquife, i^re

ginnobenoten Si^jpen öffnenb, nnh ftredte mir bie eine un=

bel^anbfdiul^te, fEelettartige |)anb entgegen, bie !reibig wei^

war unb an weldier, fowie an ben burd^fid^tig bünnen, Ieid)t

ber!rü|)^elten DI)ren ein |3aar nidE)t allgu wertbolle SSrillanten

funMten. ^er 9Karqui§ begnügte fid) mit einer Sßerbeugung.

SJian ging nun gu 2;ifd^, wo gwei Kellner in ftummer ®r==

]^abenf)eit ein üeineS, au§gefud^te§ ^iner ferbierten. 9?arbini

mod^te ben Iieben§würbigen 3Birt in einem unge^euerUdE)en
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grartsöfifd). ^d) felbft ijatU c§ in tiefer (Bpmäje über ba§

„S3erftef)en" niemolg red^t f)inou§gebradf)t; bie beiben f^remben

robebred)ten einige beiitjdie SSorte; auä) geigte ber Tlaxqm§

eine gemiffe Äenntnig be0 ^talienifcfien. ©o entmicfelte [idj

benn ein ^öcf)[t eigentümHct)e§, ftellentüeife fet)r mül^eöoIIeS

2;ifc^gefpräd) in brei ^^biomcn, au§ lüeltfiem f)au^t[äcf)Iid) fjerbor*

ging, bo^ ein ßomte ©ornic^aut — „mon oncle", mie bie SJJar*

qui[e fagte — morgen mit bem f^rüjjguge l^ier eintreffen rtjerbe,

baf)er man für it)n bereite 2t|3pQrtement§ beftellt i)abe. y^orbini,

öom ©^om|)agner, mit meld^em man fel^r bolb begonnen fjatte,

erfji^t, geftattete fid) einige üeine ^^i^tl^c^'f^it^n/ ft)elrf)e feine

93raut, bie gemalten 58rauen emijorgielienb, mit hJürbeboII

fo!etter ^rüberie abgutoel^ren fud)te. ^m übrigen taute aud)

fie narf) unb nad) auf unb befunbete iene§ gemiffe reigenbe

@tit)a§, bog nun einmal jeber f^^angöfin ongeboren gu fein

fd)eint. Sie begann gong aKIerliebfi über $Berf(i)iebene§ gu

plaubern, toobei f)in unb rtjieber fredje 3ügenofigteit in i^ren

falten, grünlitf)en ^ifdiougen oufbli^te. hingegen geigte fid^

ber ajiarquig immer f(i)h)eigfamer, obgleid^ er hem ©eft, ber

für i^n offenbar gum vin triste mürbe, fleißig guf^jrad), unb nur

mül^fam raffte er ficf) enblid) ju einem l^alb pantomimifdien

brüberlidien 5^oaft auf.

^ngmifd^en lüaren einige anbere ©äfte in ben ©aal ge-

treten unb Ijatten an entfernteren 2;if(j^en ^Ia| genommen,

2tl§ ie|t ber Kaffee gebrod^t ttmrbe, ni^:pte bie 9}?arquife rafc^

it)r 2;äöcE)en au§ unb fagte, mon möge entfd^ulbigen, bo^ fie

fid^ je^t gurüdfgie^e, benn fie :^obe gum (Smpfonge be§ Dnlel§

nod^ oHerlei onguorbnen, befonber§ ober einige föidE)tige Rapiere

burd^gufet)en unb bereit gu legen; bie Ferren mödE)ten fict)

im ©enuffe il^rer 3igonen nid)t ftören laffen.

9?orbim beftonb tro^bem borauf, if)r hen 2trm gu bieten

unb fie nod^ if)rem ßintmer gu geleiten, ^ä) blieb olfo mit bem
9J?arqui§ allein, ber tieffinnig an einer fc^tüeren ^obanno laute

unb fid) enblid} notgebrungen in ein fd)on bei ^Beginn ftocEen*
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be§ Ojef^räd) sur les agrements de Vienne einlief. 3^^^ ®^Ö^

tarn 9?Qrbini Bolb äurüct, trorauf ftd) bet anbete mit ber 95e-

merhmg bembfcE)iebete, er muffe mmmel)t feinet ©c^treflet

bet)iUfIid} fein.

Somit tüax \e^t bet Stugenbltd ha, ben ic^ fütd)tete: id)

befonb mid) mit (Sonte @Q§pato allein. S)iefet rüdte mit fo*

fott gang not)e nnh flüftette mit, mol)tfd)einlid) het henaä^haxten

&ä\ie lüegen, ouf ^talienifc^ ^n: „9lun, ma§ fagft bii? ^ft

fie nid)t ein fu^erbe§ SBeib?"

„"3)a§ ift ®efc^modgfad)e", etlinbette id) nad) einer ^oufe.

„^d) öetfte{)e. ©ie gefällt bit eigentlid) nid)l — bu finbeft

fie 5u maget. 9(bet fief), getabe ba§ ^ietji mid) befonberg an.

2)od) f)ier", fulji er mit einem Seitenblid auf bie Umgebung

fort, „lä^t fi(^ ja barübei nid)t meiter f^redien. @el)en tinr."

23it oetlieBen alfo bo§ ^otel unb ttaten in ben fdimitlen

3)unft be§ ^nniabenbS {)inau§. ®ie ©tta^e Wax \eljx belebt.

9^otbini fo|te mid) nntei bem 3ltm unb Ien!te in bie nöd)fte

ftille (Seitengaffe ein. „Unb im übrigen" — fulf)t er I)aflig

brängenb, je|l toiebet in feinem gebrodienen ^eutfd), ju fragen

fott, „im übtigen — mie ift beine äReinung?"

„Dffen geftanben, feine fel^t gute."

(Sein ftarl etl)i|te§ @efid)t berfärbte fid). „SBitüid)? mxP
lid) ? 9htn, id) gebe §u — bei S3tubet — oud) mit ift et nid)t

getobe ft)mpatl)if(^. 5Ibet fie, liebet f^teunb, fie ift bod)

in allem unb jebem bie gto^e SDome "

„®a§ ift nun mieber 5tnfic^t§fad^e unb lä^t fid^ nid)t fo

ot)ne meitere§ entfd)eiben. 2öo l^aft bu benn bie beiben lennen

gelernt?"

„^u ber D^er. Sie fa^en neben mir im ^artett. (Sin

@ef|)röc^ entfpann fid). 2)abei erfu'^t id), bo^ fie eben an-

getommen maten unb in bet if)nen ganj ftemben ©tabt einige

3eit §u betföeilen gebadeten, ^d) [teilte mid) al§ (Jicetone

jur Sßetfügung, ma§ banibat entgegen genommen hjutbe.

'j^ad) unb nac^ )üeit)te man mid) in alle ^etf)ältniffe
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ein — unb bann — bann fom getuiffermoBen oUeB bon

felbft
-"

„^ t)aft olfo ber — 2)ome einen §eirat§ontrag gemacfit?"

„SfJatürlid) — bQ§ fiei^t — tl)re 3uneigung :^ing bobon ab.

^u begreifft, bo§ fte in if)rer Stellung nidfit onber§
"

„^ytun njo^I — unb bod) finbe id) e§ fonbexbar, ba^ fie

bid) fo ofjne ireitere§ gum 9J?anne nefjmen n^ill
—

"

„2Bie meinft bu bo§?" fagte er berle|t. „Sßielletdjt, toeil

xd) in ben ^afjren fd)on borgerüdt bin? ?lud) [ie ift nid)t me^r

jung — gen^i^ [d)on über bie 5)rei^ig. Unb bann" — er

tüarf fid) in bie S3ruft — „fie mad}t feine S[Re§aniance."

„®ett)if; nid)t, SBeit ef)er !önnte ba§ Umgefet)rte ber

%all [ein."

^(^ fü()lte, n)ie er äufammenäudte. „®u glaubft?" ftom=

melte er. „©ie follte md)t ha§ fein, h)ofür fie [id) ©ollte

alles, Wa§ [ie mir mitteilte, erfunben f)aben? ^^ein! ^f^ein!

SSoju aud)? (5§ möre ifir ia unter allen Umftönben gelungen,

mid^ ju fe[[eln— tüenn ic^ aud) nid)t leugnen mill, bo§ [o mond)e§

mitgch)irtt bu bi[t p mi^traui[d), lieber f^reunb! Sie-

bente boä), ba& morgen i^r Dn!el, ber @raf (S5arnid)out, er=^

märtet mirb —

"

„9^id)tig, ber Dnfel. ®en ptte id) bolb t)erge[[en. ©ein

Eintreffen mirb jebenfoHS Sid)t in bie <Bactie bringen."

„®ett)iJ3, getüi^", errt)iberte er aufatmenb. „SKorgen toirb

alle» in Drbmmg fein."

„^d) n)ünfd)e e§. 3f6er ic^ mödjte bir tro|bem raten,

auci^ biefem ®rafen gegenüber borfid)tig §u fein."

„(Sei ot)ne ©orge !" rief er aufgebrad)t, inbem er mir feinen

"äxm entgog. „^d) bin fein ^nb mef)r — unb im übrigen ift

ia a\k§ nur meine <Bad)tl Stber berjei^'", fut)r er begütigenb

fort, „^ä} tüt\% ha^ in e§ fel)r gut meinft — id) f:)ahe bid)

um beine 3(nfid)t befragt unb mu^te auf alteS gefaxt fein. S)od)

nun mufe iä) "oidi berloffen. $^d) l^abe berf^rod)en, nod) für

einen 51ugenblid in§ §oteI gu fommen. ©3 bürfte fd)on f^öt
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fein." @t fa]§ md) ber Ul^r. „Seb' loo^I! ^ä) tüerbe birf) [el)r

balb auffurf)en unb bid^ öon allem weiteren in Kenntnis fe^en."

Satnit entfernte er \id) eiligft.

SJH^mutig fdjritt irf) meiner SBoIjmmg gu. igd) l^atte i^m,

boä empfonb id), eine böfe ©tunbe, üielleid)t aud) eine üble

92ad)t bereitet. aKöglidbernjeife ganj of)ne ©runb. SBenn

man franäöfifd)en ©diriftftellern trauen bürfte, gab e§ \a unter

bem ^(bel be§ grtjeiten ^aiferreid)e§ aud) eine §albn»elt — unb

biefer ^albrtjelt fonnten bie jD'Drioüille am ®nbe bod) ange-

l^ören. Unb ma§ lag baran, tüenn 9iorbini mit bem 3J?arqui§

eine @d)tt)ägerfd^aft einging. ? (£§ ujar mirtlid) nur feine Sa(i)e.

®iefe ©rnjögimgen liefen mir bie gange 3(ngelegenl)eit immer
gleidigültiger erfd)einen — unb fdjiiepd) begab id) mid) mit

üoller (Seelenrul^e ju 93ett.

?Im anberen SEage, gegen sirei U^r, l^atte id) mid) eben

ongeüeibet, um ju 2;ifd) §u get)en, aU an bie %üx meinet Sßor*

gimmerg bum^f unb i^aftig ge^oc^t tourbe. ^d) öffnete —
unb S^iarbini, im fd)marsen Seibrod, tc^ $8önbd^en be§ päp\i'

lid^en Drben§, ben er befa^, im ^o|)fIod), taumelte mir ent=

gegen. (5r lieB fid), ol^ne oud) nur ben §ut abjunef)men, auf

bQ§ ©ofa fallen unb fd)rie mit erI)obenen Firmen: „^d) bin

berloren, lieber greunb! Qd) bin üerloren!"

„SSiefo? 5E8a§ ift öorgefallen?" fragte id), bor if)n l^in=

tretenb.

„^d), n)ie red^t ^aft bu gehabt ! 6§ traren eitnhe (Sd)tt)inb*

ler! |>od)ftapler ! maledetti!" 6r ballte bie f^öuftc gegen

bie ©tubenbede.

Unb oI§ id) i^n um naivere ©rflörungen anging, ful)r er,

in ber SSergtoeiflung fid^ feinet reinften, wie bie ©prad)e SJianjoni^

flingenben ^talienifd^ bebienenb, fort: „Tlan l^atte mid^ geftern

gebeten, fieute mittag^ ju erfcf)einen, um bem ©rafen öor^

geftelU ju n^erben. 5tl§ id) in t>a^ 2;or trat, fat) id) ein Häuflein
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SJJenfd^en um bic ^Portierloge berfornmelt; boBct gob e§ ein

Jpin* unb ^erlaufen auf hen Steppen unb ©öngen— bo§ gange

.•potel iror in ^(ufrul^r. Unb nun erful^r id^, ha^ bie beiben

t)e§ aJiorgenö in einem ^iofer jur SBeftbol^n gefol^ren, um ben

Dn!el bort gu empfangen — unb ntd)t ioieber gurüdgclcf^rt

feien, ^n il^ren 3ininiß'^ *t)or alle! unberül^rt, aud) eine 2In*

gafjl bon koffern, bie berfdE)Ioffen ftonben. 3IIg man fie on*

fa§te, bert)ie§ ifir geringe^ ©etüicEit, bofe fie faum ettt)a§ ent=

{)oIten fonnten. ^ie @ru^|3e bor ber Portierloge ober he^tanh

au§ ollerlei ®efrf)Qft§Ieuten, bie gleid)fnn§ um gtüölf W)x beflellt

luaren, um ifjre rücfftänbigen 9?ed)nungen auSbejatilt gu er*

f)alten. @§ ift !ein 3rt'ßif^^- fiß fi^ö burcfigebrannt — unb

id) ^r t)Qbz nod) boju t)erf)oIfen, inbem id) ber ©d)änblid)en

bie breil)unbert ®ulben ein^nbigte, bie id) beiner freunb^

fd)oftIid)en Sßermittelung oerbanfte!"

„^n," ertoiberte id), „biefen ^erluft fannft bu fo nod^

berfc^mergen. (Sei froi), bafe bu fo Ieid)ten faufe§ babon^

ge!ommen!"

„2eid)ten toufe§?!" fc^rie er mit ber^errtem ®efid}t.

„^d) l^abe im Soufe bon bier SDJonaten mein gangeS 3?ermögen

ou^gegeben! S!J?ein ganjeS Sßermögen! @§ wat allerbingg

nid^t groB — aber bod^ an bie ämölftaufenb Sire!"

„Stber mie fonnteft bu nur — — —

"

„^a, mie fonnte id) nur! Unb ba§ geringfügige fa^ital,

bQ§ id) in ^Bologna gefünbigt, mirb gerabe tjinreidien, bie

©d^ulben §u tilgen, meld)e id) au^erbem gemad)t! Unb für

bie feit SBoc^en rüdftänbige §oteIred£)nung muB id) aud) nod£)

auffommen! $^d) bin alfo je^t ein SSettler — na^t^u ein

33ettler! SBie biel eine §au^tmann§:penfion beträgt, t-oei^t

bu ja — unb ber ®nabengel)alt ift mir berminbert hjorben,

ireil ic£) fd)on einmal um einen größeren S8orfd)uB bittlid}

tuerben mu^te! sorte fatale!!"

'3)o§ SBoIIbemu^tfein feiner Sage übermältigte i^n; er

brad^ in Xränen au§.
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(Sr baucrte mid). Unb bod) — [o it)tbcrf|)rud)§bon finb

bie menfd)Iid)en föin^ftnbungen — fonnte id) nur mit Ttüfft

ein SQd)en nnterbrüdeu.

„^a, bii if)aft bn ein teurem ßel^röelb gejaf)!!", fagte id^

enblid).

„3Bie oft fd^on!" rief er, mit ber ^auft üor bie ©tirn

fd)Iagenb. ,M\e oft fd]Ort! D, bie grauen! ®ie ^^-rauen!

iJiber ta^ ifl mein le^te?. ^d) lonn e§ ja nid)t überleben, ©teile

bir mir bor, mag je^t gefd}ef)en mirb! ^ie ^4?i^iiä^i ift bereit?

in .s>'cuntni§ gefe^. Man mirb ha§' ^^aax Verfölgen, berijaften,

narii äBien jurüdbringen. SSer mei^, \va§> injmifdjen nod)

a\\t§> äutage fommt. ©ine öffentUd)e @eriditgt)erl)anblung finbet

ftntt. Wlein ''flame luirb mit Iiineingejogen, id) merbe [ogor

gezwungen fein, perfönlid) jn erfdjeinen. Wian mirb mit gingern

auf mid^ meifen. S)a§ foun mir meine ®t)arge foften. @§ bleibt

mir nid)t§ übrig, al§ mir eine ^igel burd) hen ^op'\ gu jagen!"

„^m ©egenteil. (g§ gitt ie|t, ben ^o^f oben ju bel^atten

nnb äu retten, ma§ ju retten ift. gür§ eifte mu^t bu biet) on

einen 9lböofoten luenben."

ßr gto^te mid), in feinen mutlofeu ßi^ftf^it'^ berfunteu, mit

Ifalb offeneut 2Jhinbe an. „§rn einen 3(bbofoten ?"

„^a, bamit er bie ?(ngelegeut)eit, fomeit fie bid) betrifft,

in bie §anb netjme. S)eine ^erfon muB, tvenn möglid), gan^

au§ bem Stiele bleiben."

„^ä) fenne feinen ^bbofaten", lallte er tonlos.

„5Iber id). Sr ift fogor einer meiner nnf)eren g-reunbe unb

mirb bir mit SSergnügen §u 2)ieu[ten flehen."

Sr ftonte nod) immer berloren bor fid) t)in.

„Äomm ! Äomm !" brängte id), il^n bom ©ofa emporäieI)enb.

„(£§ ift feine Qeit ju berlieren."

6r lief; ficE) millenlol fortfd)Ie|)pen.
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®Q§ ^u^erftc, ha^ 9'Jorbini gefürd^tet f)atte, trof niäjt ein.

2)o§ fltid^tige ^aor, ta^ ficf) bamoß öom SBeftbofini^ofe fofort

an einen onberen begeben l^atte, mürbe in SSubopeft au§ge^

forf(i)t, berfjoftet unb narf) SSien bor ben Unterfud)ung§ntf)ter

gebrorfit. 2)abei [teilte fid) f)erau§, ba^ bie 2)ome bie 9}?ätreffe

eine^ |)errn 2)'DriobUIe getüefen, ber an ber 9?iöiero, ttjol^in

er fie mit fic^ genommen, berftorben tfar. S5alb barouf lernte

fie, mit nod) einigen ©elbmitteln berfef)en, i{)ren gegentnärtigeit

löegteiter fennen — einen jugrnnbe gegangenen St)oner

Kaufmann, ber eben im ^Begriffe '\tanb, fein Se^te§ bem Seufel

be§ 9?ouIette in ben fRaiijtn p merfen. %n grünen 2;i)c£)e gu

9J?onaco Ratten fie fid^ gefunben, nnb ta fie ficf) bort ni(f)t lange

Ijalten !onnten, gogen fie abenteuernb bi§ nad) SBien, too fie

fic^, al§ ®efd)tt)ifter auftretenb, fofort be§ Ieid)t entgünblidjen

alten ©onte bemöd^tigten. S)ie ^Betröge, nm hjeld)e fie neben^

f)er aud) anbere gei^rellt, maren nidjt fe^r bebentenb, unb bo

?2arbini, fomie ber §oteIbefi|er, feine f^orberung geltenb mad^te,

fo fam ber ^a\\ gar nid)t bor bie @efd)lüorenen. 5Die ^nfuI|)oten

er^^ielten eine mäßige ©eföngnilftrofe unb mürben bonn über

bie ©renje gefdioben.

(So berlief in biefer §infid)t, mit StuSnal^me einiger S^Je^orter*

nötigen, bie auf einen ®rafen 9^ . . . anfi^ielten, für 9Jarbini

alleg ouf§ günftigfte, unb e§ mar merfmürbig ju fefien, mie

rofcE) ficE) feine fanguinifd)e S^Jatur bon bem erlittenen (SdE)Iag

eri)oIte. SSar e§ bodf) aud) bem SIbbofaten gelungen, mit ben

berfd)iebenen ©löubigern einen fel)r günftigen 5iu§gleid) gu

treffen, infolgebeffen er bon bem getünbigten Kapital, bo§

ingmifdien eintrof, nod) immer ein ©ümmd)en erübrigte.

(Sonte ©aSparo I|ob alfo mieber htn ^opf, unb ha fidE) je^t

begreifUd)ermeife unfer ^exWi)i fortfe^te, faf) \ä) oud^, mie

[eine erotifcE)en Steigungen neuerbingg tjerborjubred^en brof)ten.

^d) !onnte mic^ nid)t entf)alten, if)n §uerft gelinbe unb

fd)er§{)aft barouf aufmerifam p madien, big id) il)m §ule|t,

nuf bie iüngften ©reigniffe f)inmeifenb, mit bürren SSorten
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crllärte, bo^ e§ enblicf) on ber 3ett fei, beriet 2;orl^etten nid)!

me]§r ouffommen ju laffen.

9J?od)te i^n nun biefe Äußerung berieft fjofien, ober gab

e§ onbere Slbl^altiingen— genug: er geigte fidt) feitbem immer

feltenet bei mir, unb bo id^ ourf) narf) it)m fein fonberIi(f)eö

SSerlangen trug, fo fom er mir fd)Iiepd^ gor nirf)t mel^r §u

(5)efid)t.

Gine§ 5£Qge§ '^otte irf) in ber inneren ©tobt oHerlei ju

beforgen. Vorüber war e§ bier Ut)r getrorben, unb id) bocf)te

baran, ein ber[pätete§ 5[Rat)I einjunetimen. 9?ocf) einiger Über*

legung begab id) mid) jum „QJrünen Slnler", mofelbft gute itolie^

nifd)e ^d}e su finben mar, nad) ber id), au§ frü{)erer ©emoljn*

Ijeit, ah unb ju Verlangen trage.

^n bo§ um biefe ©tunbe menig befud)te ßofol tretenb,

moHte id) ein !Ieinere§ S'Jebengimmer auffud)en, l^rallte febod^

am ©ingang jurüd. ®enn brinnen faß 9Jarbini mit einer S)ame,

unb gmar giemlid) bid)t an ti)rer Seite. 6§ mor ein runblid)e§,

bürgerlid) au^fel^enbeS ^muö^en mit blonben paaren unb fanften

blauen Stugen, bie erfd)roden nad) mir blidten. Sind) S)?arbini,

ber then im S3egriffe mar, mit einer järtlidjen ©ebörbe Asti

spumante in itji ®la§ §u gießen, Ijatte mid^ bemerft.

$^d) Iie| mid^ nunmel^r brausen an einem 2ifd£)e nieber,

üon meld)em au§ id) feinen (Sinblid in ha§ 3i"^w^er f)aben fonnte.

Slber e§ bauerte nid)t lange, fo fam 9?arbini 'herein unb rafdE)

auf mid) gugefd)ritten.

„SBeld) ein B^foH/' fagte er, feine Sßerlegent)eit !^inter

einem freubigen ©rinfen gu öerbergen trad)tenb, „meldE) ein

3ufan, ha^ mir un§ f)ier finben! 2)ie 2)ame ba brinnen—" er

fe^te fid) leid)t auf einen (Stuf)I mir gegenüber — „bie S)ame

ba brinnen ift meine §au§frau. ®u mu^t nämlid) miffen,

ha^ \d) mid^, be§ gän5tidf)en SWIeinfeinS mübe, in ^enfion ge^

geben "ifahe. (Sinen 2)iener fann id) nid)t galten — unb fo

fofete td^ ben (£ntfd)Iu^ — ba ficE) eben bie @elegenf)eit barbot

— midf) in eine t^amilie aufnel^men ju laffen, mo id) in jeber



(Sonte (äaipato. 225

^inftd^t Quf§ beftc betreut unb tierforgt bin. ^ borfft beider

nid^tS Üble§ benicn
"

Sd^ judte bie Sld^feln.

„^tin, nein, getüil nid^t. 6§ njirb aud) gleid) ber ®atte

l^ier erfdieinen, ber nur noc^ eine ge[d)öftlirf)e 2lngelegenf)eit

in Drbnung ju bringen l^at. ©r ift ®f)emifer. (Sin ganj au§*

gejeidineter SRann —

"

„äld) jh)eifle nirf)t baran. llnb n^enn bu bort mirflid^ fo

gut aufgetioben bift
—

"

„^o§ bin idf)! SSie gefagt, in jeber §infidE)t. 2)enn fie

ift<Nßine §au§[rau, tnie wenige. Vii\b babei fo l^er§en§gut, [o

[anftmütig
—

"

„©ie [iet)t in ber Zat [o au§. 5lber bu [ollteft fie nidt)t ollein

laffen
—

"

„^a, \a, bu I)aft red)t," [ogte er ouff^ringenb. „SBir

[e'^en un§ oI)net)in fef)r bolb tüieber. ^c^ toollte bid) fd)Ort

löngft auffudfien. ®u tt)o:^nft bod) nod) — ?"

„gmnter am felben Drt."

„m\o leb' mobl!" (gr berfd)tt)onb.

6§ bouerte niirllid) nid)t longe, bo^ ein bebrillter ^ext

mit einem langen ^ebelbort erfd^ien. ©r fd)ritt aud^ fofort

in§ 9?ebenäimmer, h)o er mit lauten B^ntfen benjinfommt

tüurbe.

Sd) ober tradjtete, mein SJia^I ju beenben, unb berlie&

htn „®rünen Slnfer" tnit ber Überzeugung, ha^ jid) ba ©onte

(3a§paxo njieber auf {)öd)ft gefäf|rltd)e SSege begeben t)abe.

m.

^Jarbini toax natürlid) nid)t me^r bei mir erfdiienen, id|

felbft aber l^atte nid^t lange nad) jener Begegnung S03ien ber*

laffen, tt)oI)in id) erft nad) Slblauf gnjeier 3<iJ|i^e njieber prüdE-

!e:§rte. S3alb nod) meiner Slnfunft ftie§ i^ eine§ 9)?orgen3

in ber Sc£)ottengaffc auf Senfiorbt, ber in einem S3ureou bei

Soor. X. 15
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JhicQgtntnifletiumS in SBcrirenbung panb. ©c toox tnghjifd^cn

SKajor unb nod) umfongteidticr gemorbcn, al§ er fd^on früher

gemefen. gcf) W'^^ ^^^ ^W ^^^ ®t"^ SSegeö an unb er-

hinbigte mid) hjäl^renb be§ ®e[|)räd)eg unter anberem aud)

nad) S'Zarbini.

„§Ic{), ber!" brummte Senl^arbt mit berärf)tlicl)er 9JHene.

„S)cn ^ab' id) aufgegeben. @r ift in Ie|ter 3eit ganj unb gar

berlommen." \Xr\i) bo id) nöl^ere ©rflörungen berlangte, ful^r

er hjibertüinig fort. „2)ie @efd)id)te mit ber f^ranjöfin fennft

hu \a. ^d)on ein |3aor 2J?onQte nad)f)er lernte er ein mit brei

^nbern gefegnete^ 6f)e|)oor fennen, bo§ in feiner 9?öt)e ttjoljnte.

ßr bernarrte fid) natürlirf) fofort in bie ^rou, bie fo unfd)ulbig

unb lammfromm in bie 2öelt blidt, al§ !önne fie nid)t bi§ fünf

gö^Ien, babei aber fo burd)trieben unb abgefeimt ift mie il^r

^err ®emaf|I — feinet 3^^^^^^ ß^" (5I)emiIcr, ber fid^ burd)

allerlei unljaltbare ©rfinbungen unb fd)minbel{)afte ^ojelte

jugrunbe gerid)tet. 2)iefe Seute, bie fd)on längft bon ber

^anb in ben 5Uhinb lebten, befanben fid) in arger ©elbnot unb

betrad)tcten bat)er unferen &cSpaxo, ber nod) über eine Keine

SSorfd^aft berfügte, ^enfion unb ©nabengabe bejog, dB tüiU*

lommene S3eute. ®r lüurbe bon ifjuen in SSol^nung unb SSer*

pflegung genommen, maS fid) anfangt aud) gang gut onliefe,

fo ha^ ber gute ©onte im fiebenten ^immel fd)tt)ebte. S3alb

ober geigte fid), mie er baran föar. 3'2ad^bem man il^m unter

allerlei SSorttJönben guerft fein ®elb, bann feinen ^enfion^

bogen, ben man fofort berpfänbete, f)erau§geIo(ft l^atte, be-

l^anbeite man if)n auf§ rüdfid)t§Iofefte unb gab il^m fd)Iiepd)

laum mel^r gu effen. 5)abei mürbe er bon ben Zubern ge-

plagt unb get)änfelt — unb mu§te obenbrein mit anfeilen, mie

bie tJrau mit einem 9tpotI)efergeI)iIfen, ben man gleid()fan§ in

Äoft genommen, ein Siebe^berf)ältni§ anfing. S)ag biad^tc üjn

boHenbS jur SSerämeiflung. ®ine§ %Q%tä tarn er gu mir, mit

cingefunlenen SBongen, abgemagert bi§ auf bie Änoc^en, ent"

bedte mir feine £age unb fd^Io§ bamit, bo^ i^m je^t ni^lä übrig
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hlt\be, oö fid^ ju erfd^ie|en. @r jammerte miä), unb id^ be»

fd)Io§, il^n ju retten, benn td^ l^ielt i]§n bod^ mir für einen- gut*

mutigen <S(i)tt»od)Io^f, ben bie SBelt miBbraud^te. ^ be-

gob mid^ bol^er für§ eifte ju bem Äammerborjie^er feinet ]|o:^en

^teftorS. Slber id) fonb, bafe man bort auf i^n, feines ganzen

SBerl^altenä megen, um fo übler ju f^jredien mar, eis er im Saufe

ber Qal^re mieberl^olt anfel^nlid^e SUorfdiüffe empfangen l^atte.

'3laä) bieten Sorfteüungen unb Sitten Iie& man fid) gu einem

Seiten l^erbei: man mollte gegen fd^riftlidien dttt^tx^ eine

runbe 2tbfinbung§fumme bemüligen; aud) fteüte mon bie 3tuf-

nal^me S'ZarbiniS in haä ^nbalibenliauS in Mfid^t, mo er feine

alten Xa^e in forgenlofer ^htlie befdE)Iie§en lönne. ^aii)\)em

mit bertraulid)er 3u^ülfena]^me ber ^olijei feine SSejiel^ungen

äu bem mürbigen (Si}tpaaxt, ba§ fein D|3fer nid^t fo leidfiten

Äaufe§ freigeben moHte, gdöft moren, fonnte er aud^ mirflid^

feinen ©injug in hc^, mie e§ fd^ien, i^m l^ödift hjüßommene

^t)\ galten. 2tber ma§ tut ber aJienfd) ? taum ein paar SRonate

bort, nimmt er ein jungeä SJJäbd^en gu fid^, bc^ er irgenbmo

öon ber (Strome aufgelefen. (Sine gonj gemeine ^erfon, bie

in einer ^appfrf)ad)telfabri! gearbeitet 'i)aüt. §äBIitf), pocEen*

narbig, babei ein ^ü^pel, benn fie l^inft am linlen S3ein. S)er

Seufel tve\% meldte (£igenfd)aften fie fonft I^aben modf)te, um
t)tm alten ©attir hen Äopf. ju öerrüdEen — genug: er lie^ fie

mtf)t mel)r tjon fid). Shm !ann man bort einem Manien ober

S3reftbaften bie Slufnafime einer Wienerin jur Pflege unb jur

SBartung oüerbingS nid)t öermcljren; aber Sf^arbini mar fem*

gefunb, unb fomit lag bie eigenüidie Siriebfeber flar jutage.

^a§ erregte nun im ^oufe, mo fid^ biele ber^eiratete Offiziere

mit i^ren fjomüien befinben, ba§ größte Ärgernis, unb er er»

^ielt bie ftrengfte SBeifung, ba§ S)ing fofort ju entlaffen. S)a

er aber;nidE)t moKte ober nid^t fonnte, fo fam er einer borau§-

fi(i)tlid^en ^u^meifung gubor, irtbem er eine§ %aQe§ otjxit mei-

tere§ bo§ f^elb röumte unb mit bem SSeibSbilb irgenbmo brou^en

in 9tuboIf§^eim eine fieine SBo^nung bejog, mo er nun, auf

15*
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feine gctinge ^enftön befd^ränft, ein erbörmlid^eS ßeben fül^tt.

©0 fogte man mir toenigjien§; benn bo^ itf) md)t fclbjl nad)«

fel^c, begreifft bu mol|I."

S5Hr lüoren injlüifdfien beim ^eg§gcbäube angelangt, in

WcIdieS nun Senljorbt, fid^ berabf(f)iebenb, einbog, ttjöfirenb idE)

meinen SSeg fortfe^te, nid)t fonberlid^ bon ben SJHtteilungen

überrafd)t, bie id^ jo jum 2;eil [dE)on bomaB borauSgcfel^en.

^n ben näd)ften 2;agen rtjollte ic^ einen Gelaunten auf*

fucEjen, ber in ber ©nm^jenborfer ©trajge rt)of)nte. SrmornidE)t

gu |)aufe, id) er'^ielt jebod^ ben SßefdEieib, in einer (Stunbe mieber-

gulommen. ^4) [d^Ienberte olfo nod^ ber SJ^arialiilfer §au|)t»

ftroße unb bort bil jur ßinie l^inauf. 3iii^i^^^^^^/ '^OQ ^
in ben ®fter{)Oät)*@arten ein, ben id) fdE)on feit bieten ^a^xtn

nid^t me{)r betreten l^otte. 6§ mor tief im ©e;)tember unb

ber Sag unfreunblidE) unb IüI)I, fo ba§ bie alte, bernad)Iäf[igte

Stniage fid) gonj unbefudit geigte. %ix ein bejalirter, örmlid)

gelleibeter 3Kann [a§ auf einer ber bieten teeren SBönfe unter

ben ^erbftftd^ ftarl entblötterten ^Bäumen, ^ä) mu|te nalje

an il^m borüber — unb nun l^otte id) S'Zarbini erfonnt, beffen

§aare unb Söart ganj mei^ gen)orben maren. SSornüber Qt'

beugt, in ©ebonlen berfunlen, bead)tete er mid^ nidjt; id^

aber füf)tte mid^ mefjmütig ergriffen, atg id) il)n fo bor mir

fal^, in einem bünnen Übergielier, hc^ nieberfiangenbe §ou^t

mit einem abgegriffenen ©ute htieät. ^ä) fd)ritt auf it|n ju.

„9f?arbini!" fagte id) unb ftredfte il^m bie §anb entgegen.

(St fat) mit einem irren S3tid auf unb betrad)tete mid^.

„^ä) bu", ertuiberte er enbtid), inbem er ot)ne jcgtid)e3 S^idfcn

innerer Söemegung med^anifd) meine §anb ergriff.

„SBaS mad)ft bu? SSie ge^t eS bir?" forfd)te id) teil-

nel^menb.

6r fa!^ mid) mit einem unfögtid^ traurigem SluSbrud an.

„Sono infelice", fogte er tonto0.
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„SBcS^oIb? aa3a§ ift bir tüiberfol^ren?"

„M'abbandonato."

„2Bcr? SBcr ^at bid^ berioffen?" \ui)x iä) fort, miä) an

feine ©cite fe^enb.

„3td) jo, bu ireifet ja öon niditS/' fagte er, ftd^ befinnenb.

„3lcf) l^otte eine 2)ienerin. fjaft jtt»ei ^a^xt toai fie bei mir

— unb nun luollte fie md)t länöer bleiben."

„2tu§ hjeldicm ®mnb?"
„6§ ift il|r plö^Urf) eingefallen, ©ie tüoUte in bic f^obri!

jurüdf, in ber fie feit il^rem jhjölften S^^re gearbeitet l^atte.

Überf)au^)t in il|r früf)ere§ Seben. SSa§ foll id) nun anfangen!"

„2)u ttjirft bod) irol^I nod) eine S)ienerin finben —

"

„®ine anbere? gd) toiXi feine anberc! 9htr fiel S)ie

Seute fanben fie l^öpd), njeü if)r ©efid^t bon ben Sölattern

entftellt ift. S)ie buntmen Seute! Cosa 6 la faccia? Niente!

Era si formosa, hjenn fie aud) ein n)enig i)in!te! Unb bonn

i^re §oare! ^xe 3ö^"c! ^xt ^änhi unb f^ü^e — fo Hein!"

©r bejeicEinete ba§ Wlafi an feinen f^ingern.

„@ie mar alfo eigentlich — beine ©eliebte?"

@r trarf mir einen erbitterten S3Iidf %u. „^a, baS tvax fie

!

Sft e§ bir ethjo nid)t red)t? SSillft bu mir SSormürfc madien?

SSeil fie bon niebriger §er!unft ift? SBer bin benn id) je^t?

(£in armer 2:eufel, ber auf feine §au;)tmanng^jenfion onge*

lüiefen ift! Äann i<S) bamit ftanbeggemö^ leben? Ober meinft

bu bielleid^t, meü id^ alt bin? SJian ift fo alt, toie man fid^ fül^It

Unb id^ fül^ie mid^ nid^t alt! Non posso vivere senza femina!"

„^ mirft eä bod^ jule^t muffen."

„aJlüffen!" fd^ric er. „^d) lann nid^t! ^ä) lonn nid^t!"

(5r fo^te bie eifeme ©eitenlel^ne ber S3an! unb rüttelte baran,

bo^ fie faft au§ ben ^Jugen ging, „^d) mu§ fie mieber l^aben!"

(5r blidte milb um fid) unb fing je^t an, mit feinen garten,

!nod^igen fjöuften bie S5ru|t ju fd)Iagen.

3d) fiel i^m in htn 2lrm unb fogte einbringlid^: „^er
toenn fie nun einmal nid^t toini"
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„SldEi la, fic toitf nid)t!" iommertc et, plöi^li^ tmt geBrod^cn.

„@ic iüill nidbtl Unb fic l^attc e3 fo gut bei mir! Sld^ trug

fie auf ^änben — id) bcrgöttertc fie! Ma, 6 si crudele! 9118

fic mir i^ren fdiredlidien 6ntfcf)Iu§ anfünbigtc, ba fid ic^ il^r

p ^ü^tn unb befd^mor fic, mirf) nic^t ju berlaffen. Slbcr fic

Iad)te mir bap. Unb bonn fagtc xd) i^r, bofe id^ fic l^ciraten

mollc, mcnn fic nur bliebe, 5)a§ märe jo gegangen, merat id|

meine ßlöarge niebergelcgt l^ottc. 2)od^ fic ladete nur nod^ lautet

unb meinte, mo§ fie babon l^otte!"

„S)u fiel^ft, boB alleg umfonfi ifl."

©r l^örte nidE)t, hjaS id^ fogte, unb ful^r, bor fid^ l^inflicrcnb,

fort: „9?odE)bem fic meg mar, l^abc id) fic auf bcr (Strafe ob'

Qtpa^t, al§ fie frül^ morgen^ jur Sabril ging. Skt empfing

fie mid^ mit ©rfjim^jfmorten unb moKte nad^ mir fd^Iagcn!"

6r brad^ in S;ränen au§.

Sd) cm^fanb mid£) bon biefem SlnblidE oufS unangenc^mfic

bertil^rt. ^ennod) fagtc id^ nod) immer tcilncl^menb: „Unb
bu benift nod^ an fie? S)a§ ift eine unmürbige @d^mad^c,

beren bu um ieben ?18rei§ §err merben mußt. 3)u mirft

bodE) nirf)t biefer ?j3erfon megen bcn SSerftanb berlieren

monen?!"

„^0, ja, id^ bcrlier' i^nl" rief er, bie Slugen rollcnb. ,,^6)

füllte, bo§ id^ mal^nfinnig merbe!" @r griff nod) bcr (Stirn.

„(Seit fie fort ift, effe, trin!c unb fdEiIafc id) nid^t mcl^r. %ii^
Io§ irf tdE) umi^er bei $xig unb 9Jad^t, bis id^ bor SWattiglcit

irgenbmo l^infinfc. ^ä) gel^c jugrunbc!" 6r begann mieber

mit gebollten f^äufien gegen feine 93rufi ju muten.

^ fjatte genug unb ftanb auf. ^ gingen eben einige

3J?enfd^en burdi ben ©arten, bie aufmerffam mürben unb ht*

troffen unb neugierig nad^ unS l^inblidftcn. @8 mod^te augfei^cn,

als mären mir in einem l^cftigcn (Streit begriffen.

„9hin, bann ift bir aud^ nid)t ju l^elfcn," fagtc id^ mit

unmihüirlidier ^ärte. „Slbcr id^ mill l^offcn, bo§ bu bod^ nod^

jur S3efinnung !ommfi. gd^ mu| jc^t gelten." 3d^ reid^tc i^
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btc ^anb ffin, bie er nirfit ergriff; bann entfernte td^ nticf) rafd^,

ol^ne me!§r umjubltden.

^er ic^ roor nod) ntd^t tueit gegongen, aß mid^ Unju-

friebenl^eit mit mir felbft übcrlom. 28ic? ^ä) fonnte mid^

fo ol^ne tüeitere§ bon bcm alten SUianne obhienben, lennte t^n

mit folter SSerad^tung feinem (Sd)idEfaI überlaffen, ba§ er \a

bod) nid)t felbft öerfdjulbet tjotte? S^ner unglüdEfetige ^ang
ju ben grauen, ber fidt) burd) jein gan^ei ßeben jog, ber if)n

feit je'^cr faum genießen, ober ftet§ leiben liefe — ber nur il^m

oKein Sßerberben bra(i)te: mufete er nidEjt ouf§ tieffte in feinem

Drgoni^muS begrünbet unb boI)er mit unabhjenbbarer %)U
tt)enbigfeit jntage getreten fein? Unb föenn er biefen §ang
nidE)t jit meiftern berftonb, fo lag bcS an bem aJJangei ett)ifd)er

^aft, bie borf) immer nur eine geiftige ift unb bie er fid) felbfi

nidE)t geben fonnte, ha fie i^m bon ber Sf^atur berfagt geblieben.

S)ie SGSelt, \d)mU fertig mit bem SBort, mod)te i^n immert)in

einen alten, fd^h)oc^Iö:pfigen ©att)r nennen: id£) aber, ber

id^ mid) immer im ftillen berül^mte, tiefer aß anbere in bo§

SBefen eine§ SKenfdien gu bliden, id) burfte fo nid)t urteilen.

®amal§, al§ eS fid) um eine ©umme @elbe§ l^anbclte, hjar

id^ mit ^reuben bereit, i:^m ju f)elfen— unb je^t, ha er in feiner

greifentjaften Erotomanie bem i^rrenfiaufe unb bem ©elbft*»

morbe nal^e ftanb: je^t toollte idE) il|m einfid)t§bone 2;eilna!^mc,

freunbfd)aftlid)en SSeiftanb berfagen, hjoburd) ollein er biel-

IeidE)t nod) ju retten tvat?

Unb fd^on leierte id) um unb eilte toieber bem ©fterl^aät)*

©arten ju. SIber S^arbini njar nid)t mef)r ju fel)en. SBo^in

mocE)te er fid^ getoenbet 'fjahtn? ®IeidE)bien %)di) toai bie

aufeerfic ©efal^r nid^t im SSerjuge— unb id^ toürbe il^n ju finben

tüiffen.

3J?ein erfler (5Jeban!e tvat nunmehr, mid) p ßert^arbt ^u

begeben. 9?a(^ einiger Überlegung aber gchjonn id) bie Über*

jeugung, bafe er, erboft, hjie er auf 9?orbini mar, in feiner fd^roffcn

Slrt jeben SBeiftanb bertoeigem njürbe. ^ befd^Iofe olfo, mid^
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beim ^la^fommanbo nad) ber SBo^nung be§ ßonte ju cr-

funbigen. 9J?oröen; in oHct f^^l^ß^ ^Q ic^ ^^^ jebenfang nod^

§u ^oufe treffen mußte, njollte ic^ il)n ouffudien.

9?ad) einer unrul^tgen S^Jorfit jd^ritt xi) fd^on um fieben

Ul^r bem bejeicf)neten ^auje in 3Jubolf§:^eim entgegen, ^d)

rtjollte borerft beim ^ouSbejorger ^aö^fia^e galten, fanb ober

bort bie %üt t)erjd)lo[[en. 2)ie grau iebod), eine unl)0lb au§-

fel^enbe Sitte, traf id) auf ber 3::re^pe, eben im 93egriff, biefe

ju reinigen. ^6) erfutf)te fie, mir ju jagen, in meldiem <Biod*

tüer! ber Hauptmann 9?arbini mol^ue.

„^m britten, %ü.t 21", entgegnete fie barfd^, of)ne auf-

gubliden unb fid^ in i^rer S5efdE)Qftigung ftören ju laffen, h)obei

fie mit bem ^eijtbefen meinen ^üfeen fet)r nal)e fam. „Slber

©ie gelten umfonft i)inauf. 6r ifl feit geftern frül^ nid^t mef|r

nad^ §aufe gelommen."

„5(ber er mirb bod) —

"

„0?a, rt>er mei§. (Seit ba§ f^i^auenäimmer bon i^m fort

ift, ift er gang berrüdt."

„Unb mad)t baS niemanbem ©orge?"

„5Sem benn? Übrigen^ ift er fd}on ein paarmal bie 9?ad§t

lueggebiieben, unb erft am nöd)ften Vormittag hjieberge»

!ommen."

„5)a§ njirb er mol^I and) l^eute. gd) bitte (Sie, i^m bann

meine Äarte ju übergeben unb il^m ju fogen, ba^ id£) um jlrei

U^r h)ieber nad^fel^en merbe. 6r möge midE) beftimmt errtjarten,

benn id^ l^aht \^m eine fel^r h)id)tige SUhtteilung p mad)en."

©ie fc^ob, mit bem Itopfe nidenb, bie Äarte famt bem
unterftü^enben ©elbbetrog in bie Safdie il^reS fd^mu^igen

0eibe3 unb futir fort, hjäl^renb id^ nun ging, ©taub aufju»

njirbeln.

9n§ id^ hjieber fam, hjedte ic^ fie au§ einem gelinben 9'?ad)*

mittog§fd)Iaf, in meldten 'ie famt it)rem graul^aarigen, bläu*

lid^ benaften ©atten öerfuntt» uar. S3eibe fallen mid^ ftuntpf*

finnig an.
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„9^n?" fragte icf). „3ft er gefommen?"

„kommen ^ift er, ober gleid^ toieber fortgongen."

„§oben ©ie il)m meine forte gegeben?"

„^reitid). Slber er l^ot fie nicf)t ong'fd)ont."

„©louben ©ie, bo^ er bteneicf)t im Soufe be§ ^^odtimittogS

ober 3rbenb§ —

"

„S)o§ miffen mir nid)t", brummte bo§ (5I)e|)oor einftimmig.

Srf) toor nun rotlog unb mu^te nidjt, mo§ id) beginnen

[ollte. ^n biefer 9tot befd^Ioß id) enblid), mirf) je^t bod) an

Sentjorbt ju menben, ben id^ ou(|, obgleid^ bie <Stunbe fd)on

borgerüdt mor, in feinem 58ureau ontrof; er mor gerobe im

Söegriff, e§ §u berlaffen, tjotte fd^on ben ©öbel umgefdinoltt

unb bie Wi^e auf bem fo^f. SSog id) befürd)tet l^otte, traf

ein. 2luf meine bringenbe unb berebte SSorftellung, ba% nun»

mel^r für unferen ©onte haä ^u^erfte p befürd)ten fei, er«

Jüiberte er borfdi: „Sld) ma§, ber olte 9'Jorr foll fid^ erfd)ie§en!

6§ ift bog befte, ba§ mon t^m münfd^en lonn!"

S)iefer SBunfd) ging in ©rfüllung. ©d^on om nödjften

SKorgen fonb mon S^orbini entfeelt in bem SBoIIgroben näd£)ft

ber ©um^enborfer Sinie. ©in Slrmeereboloer ouS frül^erer 3eit

mit ftor!em foliber log neben il^m.
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Dorrüort bes Herausgebers.

®ic 9?ot)enc „©ünbenfon" t)ot ©aot f(f)on im ^^rütjja'^r 1896

bem 9tebalteur bet ^i^ternationolen 3?eüue „®o3tno|)oli§", Dr. ®mft
^eilborn, üex\pxoä)tn. 2Ibcr crft am 2. ©e)3tember 1897 tnar fie

fertig ; unb eine SBod^e f^äter jonbte bet 2)id^tet ba§ 48 ©eitcn füllcnbe,

nad) bet j^otberung jener ßeitfd^rif t mit toteinijc^en Settern gcf(f)tiebenc

2J?anu|Iri))t ab, ba? leibet üetloten ift. 5lu§ ben ^tiefen an §eiIbotn

erfa!)ten lüit, i)a^ bet S)id^tet bie ©ttctrf)ung einiget beanftanbetet

©teilen afö fe^r gtüedentlptedienb anetlanntc unb fie aucE) für bie

93u(^au§gQbe gelten laffen hjollte; unb ba^ er noc^ toäl^renb ber

S'ortcftut in bet jmeiten §älfte einen unb einen l^alben ©a^ einju»

fd)ieben füt nötig fanb. ^m %tbmaxt^e\t be3 ^^tgangeS 1898

(SJoI. IX, 9h:. XXVI, ©cite 511—542) ift bonn bie gZoöelle unter

bem Sitel: „©ünbenfall, eine Sllttoiener ©efdjiclite" erfrfiienen.

gn ben „9^acf)!tängen" (1899, ©eite 235—291) ^at fie nur eine fti-

liftifd^e Übetatbeitung etfa'^ten, bie auä) :^iet milbetnb unb obtönenb

luitlt: on ©teile bon JRofag „^äfelid)feit" ift bon i:^tet „Unfd^öntjeit"

bie JRebe unb im ®egcnfa| ju bet üotigen S'ioüeUe oft biet bet

2)ioleft in bet le^en ©jene eingefd)tän!t worben.
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Sm ^oloiä %... fanb eine gro§e 5tbenbge[eIIfd^aft flott,

^aft eine ©tunbc fd^on I^atte id^ ntic^ in bem bunten SKenfd)cn*

genjirr, bo§ fid| in ben ftrol^Ienben ^Räumen immer bi(|ter

onfamntelte, l^in unb l^er gefdjoben, ol^ne ouf jemanben gu flogen,

ber mid^ ju einem längeren ®ef^röd^ angeregt unb gefeffelt

l^ätte. 3)ie ©d)ulb mod)te allerbingä on mir felbft Hegen. (Sd^on

tagsüber nid£|t ganj hjo^l, fül^Ite id^ mid| je^t borjeitig ermübet

unb abge[|)annt. 3)a id^ aber nirfit gerabeju öerfdiminben ttjolltc,

fo befd)Io§ id^, einftmeilcn ein entferntere^ Siiebenjimmcr mif*

gufud^en, bo§ eigentlidE) nur bie ^i^timen beä §aufe§ lannten

unb hjol^in fid^ bi§ je^t gewiß nod^ niemanb öcrirrt l^atte. ©0
tüor ein mäßig großem ®emad^ mit einem njeit au^fl^ringen"

ben @rfer. 2(n ben SBänben gogen fid) fd^ön gefd^ni^te 9JegaIe

I)in, bie eine getoöl^Ite |)anbbibIioti|eI entbielten; auf einem

runben S:ifd^ fanb man ^ounmle unb Steüuen aller 9lrt; oud^

an tiefen ßefeftül^Ien unb bequemen ©tabliffementg für 9flaud§er

fel^Ite e§ nitf)t. 3^ biefem traulid^en fRaum mürbe nad^ Ileinen

2)iner§ getüöl^nlid) ber Kaffee gereidt)t; fonfl aber mar e§ eine

9lrt 9?efugium, mo man ficE) jebergeit eine ^^Ö^i^ctte anjünben,

ein S3ud) gur ^anb nel^men — ober oud^ ungeftört ein ©d)Iöf-

rf)en mad^en fonnte,

SBie borauSgefe^t, fanb id^ hc^ Simmtt, bdä bon einer

großen, grünbefd)irmten ^ngclampe fanft erl^eüt mürbe, nod^

unbefud^t unb fd^ritt fofort auf meinen gelool^nlen tJouteuÜ

SU, beffen Sel)ne gegen baä ßid^t gelehrt mar. ^ö^ltd^ ober

taud^te l^inter biefer Seltne ein !af)Ier ©d^eitet ouf, unb- boS
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f^orfgefdEimttene SlntUfe etneS SWonneS lücnbetc |td) mir ent-

gegen, bet ju ben geijlbonften ^erfönlici)feiten SSicn^ gel^örte.

(Sd^on in jungen S^^ren oIS ^blijtft aufgetreten, ^atte

er fid^ \p&tei ber ^Regierung ^ur Sßerfügung gefteüt unb e3 mit

ber 3eit bei ber ^efeleitung jum mirflid)en ^ofrot gebracht.

5lber biefe ©rrungenfd^aft (foiüie eine ^teil^e bon Drben, bie

er olg gefd^madfüoller 3Rann niemoIS trug) fonnte if)n [elbft

nid^t ganj mit bem grt'ief^^ältigen feiner ©tellung QuSföt)nen.

Über ben Sßormurf ber ©efinnungglofigleit, hen fo mancher

gegen i^n eri^ob, fe^te er firf) jmar mit fouberänem ^od^mut

^intüeg; ober bie mel^r ober minber berfd)Ieierte 9Jh&ad)tung,

mit ber unobl^ängig gebliebene Kollegen biefem anberen ©en^
begegneten, murmte \i)n im ftillen um fo tiefer, qB er fic^

ben meiften bon i^nen geiftig meit überlegen fül^Ite. ^m übrigen

mar er ein bollenbeter SBeltmann unb erfol^rener Seben§='

lünftler, ber nod^ im fpöteren Sllter alS f^i^eunb fd^öner f^rauen

galt, ^n ber ©efeüfc^aft rife mon fidE) förmlid) um if)n. 6r

fonnte [a oud^, menn er moltte, l^ödtift lieben^mürbig fein, imb

in üeinem ^eife bezauberte er jebermann burd) feine blenben»

ben ßinfälle, feinen funfeinben S5h^. greilirf) fa^ er audE) oft

gerabe bann, menn man ein Iebf)afte§ 8^rüt)feuer feinet ®eifle§

ermartete, berbroffen unb in fid) berfunfen ha ober erging fid)

in trodfen farfaftifd^en Söemerfungen über bie Slnmefenben.

®r mar eben Saunen unb Stimmungen unterworfen — mie

alle 3Kenfd^en, bie mit fid) felbft nid)t ganj in§ reine gelangen

tonnen,

„W^, ©ie finb ha", fagte er, mir bie §anb reid)enb. „§aben

fic^ alfo auc^ l^ier^er geflüd)tet? Unb nun finben ©ie ^l^ren

©orgenftul^I, befe^t. Slber märten ©ie" ©r mad)te

SRiene, fi(^ ju erl)eben.

. „^Bleiben ©ie bod), ^txt ^ofrat", ermiberte id^ unb ^og

einen Ieid)ten 9io:^rfd)aufeIftu:^I J^eran. „SBenn ©ie erlauben,

rödf id^ in $^re 02ä^e."

„lim ju jmeien einfam gu fein? ©anj bortrefflid^.
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giDtfd^cn ben 6ef!cmtcn unb unBefterntcn ^frörfen, ben Bcfonntcn

entblößten ©d^ultern unb ntel^r ober minbcr borquelleriben

S5ufen ifl c§ ja mirtlici) nid^t auSjul^oIten. Unb bocf) gef)t mon
immer mteber in ®efenfrf)aft."

„äJiein ©Ott, man muß eben —

"

„SKan muß eben nid^t. ^an brautfite nur objufagen.

STber baju ge'^ört ein Wut, ben ber jioilifierte SKenfd^ nid^t

aufbringt — obgleid^ er fid^ bon ©aifon p ©oifon öomimmt,

leine ©niabungen anjunel^men unb ju §oufc ju bleiben, ©o
gel^t eä benn mit ©rajie fort, bi§ enblid) ber ©enfenmann fein

SSeto einlegt."

3dE) bemerlte je^t, boß er ein aufgefd)Iagene§ 95ud^ neben

fid^ l^atte. „©ie l^aben gelefen?" fragte itf).

„31a; id^ treibt auf gut ©lüdt jugelangt unb einen |jröd^

tigen ®riff getan. ©tiuoS, ba§ id^ fd)on lange nid^t meljr in

ber ^anb getiabt: SäirgenjetüS f^rül^UngSfluten."

„?merbing§ nid)t§ iReue^."

„Slber befto i8effere§. Ober gel^ören ©ic bieHeid^t aud^

ju benen, bie biefen großen ©tfjriftfteller — mie mir unlängji

ein ruffifrfier S8otftf)oftgrat fel^r narf)brüdHid^ berfirfierte — be-

reite üJbermunben unb burd^ ben ©rofen 2x)Iftoi in gtoeite Sinie

gerüdft eradE)ten?"

„ÄeineämegS. Unb gerabe ber Sioman ifi ein SKeifter*

tüerf."

„©ettiiß. Slber hjer lieft t^n nod^ I)eute? S)aran läßt fid^

fo redE)t ber Sßedifel beä 3^it9ßf^^o<^^ ^^ ^^ß SSergönglid^

!eit be§ literarifd^en ffiui)me§ erlennen. ^or ungefä'^r ätoangig

Salären !onnte man feine ß^^^nQ 5"^ ^^"^ nehmen, feinen

©alon betreten, ol^ne fofort an Sitrgeniem, beffen ßob in allen

Unarten gefungen mürbe, gemal^nt ju merben. 2Kan fd^Iug mit

it)m bie anbem tot, mie l^eutjutage mit 3oIa unb ij^fen. f^i^ei*

lid) fel^Ite e§ aud^ fdE)on bamaß nid^t an ^tifem, bie il^m am
8euge flidtten. 6r toar i^nen ju ,meid^' — unb fie fanben

el tabelnämcrt, baß er bejlänbig nur bie ,@d^möc^e' fc^ilberte.

Soor. X. 16
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®obci hjarfen fte fid^ in bic 95ruft, um angubeutcn, hjic ,ftarf

[ie fetbft toären. 6§ gel^t \>o6) ntd£)t§ über ba§ ®Iüdf ber (£in«

bübung ! — 5ß)cr aud) fonjl I)at mt(^ ba§ S5u(f) ganj traurig ge-

ftimmt. ^ bin nömlid) burd^ bie[e fJrüpngSfluten in meine

eigene SSergangcnl^eit jurüdgeji^tDommen."

„SSic meit, menn mon frogen barf?" entgegnete id^ etma§

f^öttifd^; bcnn berlei fentimentale Slnmanblungcn miberf^rad^en

feinem SSefen.

„3iemiid) toeit, bi§ ju meinem erften ©ünbenfaÜ. Unb
t)a id) feine 2)ame bin, fo fonn id) aud^ be!ennen, ha^ er fid^

bei mir fe'^r früt) ereignet f^at"

„2)a§ lie^e fid^ i)ören. SBie mär' e§, menn ©ie felbft ein-

mal jur belletriftifd^en '^ehtt griffen?"

„2)al tüerb' id^ mol^I bleiben laffen. ^n meinen ^Q^ren

pfa\d)t man niemanbem mel)r in§ |)anbmerl. (Sr märe nur

aSaffer ouf bie äJJü^Ie moI)Imonenber f^reunbe. 5tber, menn
(Sie münf(i)en, erjäl^r irf) ^nen olle^, bomit 6ie feigen, ha%

aud) friöole 9J}enfd)en bon ernften (Erinnerungen ergriffen mer=

ben fönnen." 6r fol^ nadE) ber ll!§r. „(5§ ifi laum elf. ^n
einem I)alben ©tünbtfien bin id^ ju @nbe. S)ann ftürgen mir

un§ gemeinfam mieber in ta§ SKeer ber Sangenmcile, ba§ bo

brinnen mögt."

^n biefem SlugenblidE brangen gebäm)3fte ©eigenflänge ju

unä hierüber.

„?i:^, ber bogenfül^renbe ^obtl" rief er au§. „S)en mollen

mir un§ au§ ber ©ntfernung nod^ onl^örcn. 2Sir f)aben ba

gteid^ boä frf)önfte ^ßrälubium ju meiner @efd)id)te."

SBir lelinten unä in ben ©tütjlen jurüdf unb laufd^ten ben

%ömn, bie immer mannigfaltiger, immer ergreifenber anfd^mollen

unb fd)Iiepd) in einem ©türm bon SSeifaÜ untergingen.

„^a§ ifi mir!Iid§ ein Heiner ^adE)tIerI!" fagte er. „SBenn

nur aus oII biefen S33unber!inbem ein neuer SKojart l^erbor*

ginge! 9tber ba§ berfinit regclmö^ig im SUirtuofcntum. —
5)od^ l^iiren ©ie: ein onbereS ©tüdt!"
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Stfö c? ju ^bc Qt\pklt tüOT, ftonb er auf. „9'htn fcB Qt'

nug! es lütrb fid^ je^t pdift njol^rfd^cttdic^ bcr Mannte gro^e

SBoöner-^oufer — ober ein fj^öuletn X an§ 0ot)ier fe^en.

S)iefe ©enüffe tooncn toir unS fd^enlen."

6r 500 bie etd)enen Slürflüßel ju, fd^ob bie fdjloere ©Qmt=

Sortiere bor unb fe^te ftd) luieber. „^Hfo: ©ünbenfon", [agte er.

„$^ befanb tnid^ in ber [ed)ften 0affe be§ ®t)mnafium§,

ou§ hjeldjer mon bamaB gleid) an bie Üniberfität lam, unb

l^atte erft bor furjem mein fünf^el^nteS ßeben§ioi)r crreirf)t.

5tBer id^ loar ein frü'^ enttoidfcitcr ^abe, ber böterlirfje ^ud^i

niemaB lennen gelernt; benn id) ftanb unter ber Db^ut einer

natf) [^3öter unb furjer ©t)e SBitme getüorbenen SJhitter, bie il^r

einziges, abgöttifd) geliebtes ^nb ol^ne [onberlid^e ßrmal^nungen

geiDÖ'^ren lie^, tiberjeugt, bo§ alleS, focS e§ tot ober nirfjt tat,

tüoiji getan unb h)of)I unterlaffen fei. ©o ging iä) fd)on bor=

jeitig meine eigenen SSege, bie mitf) axid) balb genug auf 9lb=

toege filierten, ^ä) geriet nömlid^ in bie ®efenfcE)aft ber ,®ro§en'.

©ie mürben in ber klaffe fo genonnt, meil fie um einiget älter

maren al§ i^re SJiitfd^üIer unb fid) bereite auf bie böllig @r=

madE)fenen I)inau§fpielten, mobei fie e§, fo meit bie§ :^inter bem
9tüden ber Sfyüe onging, an allerlei 9lu§fdf)reitungen nic^t

fet)Ien liefen. Unter i^nen ragte um |)aui)te§Iänge ein getoiffer

Xf)om§ l^erbor, ein fittenlofer, bertoilberter S8urfd)e, bem fd)on

ein rötlid)er ^au§bart um ^nn unb SSangen f|jroßte. ®r
toar in frü!^eren ^afirgöngen gurüdfgeblieben, l^atte ben fünften

tbieber{)oIen muffen, unb aud) je^t fd^Iug er fid^ nur jur 9tot

burc^. SIber fein felbftbelouBteS, oft fred^eS Sluftreten impo-

nierte nid)t blo^ hm Kollegen, fonbem aud) ben ^ofefforen,

bie, um nid^t gegen i^n einfd£)reiten ^u muffen, über fein Un*
tiefen l^inföeg fallen. @o l^atte er fid) balb jum (Senior eines

Keinen ^eifeS aufgetoorfen, ber fid) an beftimmten ?Jad)mittagen

in einem totniQ befud)ten Äaffeel^aufe bor ber ^ernolfer JÖinic

16*
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öerfammclte. ^rt tourbe gcwuc^t, JBillarb unb Äattcn gc-

fpielt— unb fpütcr begab man fid^ in eine nal|e gcleflcne @d)en!e,

beten Wxi, auf unlouteren SBoxteÜ bebad)t, ben jugenblidien

©äften ein obgefonberteä ^\mmtx6)tn jur SSerfügung [teilte.

%Ci mürbe nun, unter Slbfingen bon ©tubentenliebem — bie

SKärjereigniffe beS fommenben ^a^reS logen frf)on in ber Suft—
eine Slrt ^ei^e obgetjolten, hjeldie ieboc^ !eine§ttjeg§ lomment*

gemäß öerlief, fonbcrn meiftenä in eine jügellofe ^ei^erei

ausartete. Ratten bod^ einige bon ben ©|)ie§gefenen bereits

ßiebfd^aften mit übel gepteten SD'Jäbd^en nieberen ©tanbeä

ongefnüpft, bie nid^t feiten an "titn ©elogen teilno^^men. 3n
biefeS ttjüftc treiben mar id^ alfo l^incingeraten: meniger au§

S^ieigung, aB bielmel^r burd^ fnabenl^afte ©teifcit, bie fid^ ge*

fd^meid^elt fül^Ite, ba§ mirf) bie ,®ro|en* aß fJrud^S in il^re

93erbinbung aufnehmen mollten. ^d^ l^atte bal^er aud) bolb

er!annt, mie fetjt biefe meinem ganzen SBefen gegen ben ©trid^

ging. %txvx tto% meiner ©elbftönbigfeit unb manrf)er ber*

frül^ten Biegung mar irf) bod^ nod^ eine finblid^e, unberborbene

9totur, bie eigentlid) jur @infam!eit neigte. ^ faß am liebften

über SBüd^em— freüid^ nidE)t über <Sd^uIbüd)em, unb bie 9tomone,

bie irf) ftoßmeife berfd^Iang — bamafö mar, neben ©ue unb

S)uma3, gerabe JBuImer in ber SD^obe — erfüllten mid^ mit

^l^antaftifd^en Traumen unb fd^marmerifrfjen ©mpfinbungen,

mdd^e in jenem ^eife feinen StnUang fanben. ©o jleigerte

fid^ bie Unlufl, mit ber vi) an ben 3wf<intmen!ünften teilnaJ^m,

bon SBod^e gu S35od^e. ®ie ^eipc, bie fid^ §um ©ntfe^en meiner

guten 3Rutter jumeilen bi§ fpöt in bie Stod^t l^inein auSbel^nte,

mar mir mit il^ren StÜol^oIbünflen unb bem ftidtenbcn Sxiba!^*

qualm ganj befonberS jumiber; bie meiblirfien @öjtc aber,

menn foltfje famen, ftießen mid^ um fo mel^r db, al§ aud^ il^re

äußere ©rfd^einung feine fel^r beftridtenbe mar. ^ blieb ba*

^, fo oft e§ nur anging, unter allerlei SSormönben meg. SKirf)

bdllig loSjumad^en, bermod)tc id^ nid^t mel^r, fd^on jeneg Vpva^
megen, ber mid^ in feiner I|errif(^en 2trt in Slffeftion genommen
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^attc. @r hntßte tnid^ nämlid^ im $8efi^ cineS niä}t ganj un-

bcttödjüid^en Siifd^engelbcS, bo§ er fic^ bei bct bcftonbigen

@bbc in feinem ©eutel grfegentlid^ junu^e mod^te. (Srib'

lid^ obct fci)ien eine befteicnbe SBenbung eintreten ju irollen.

Unter unferen SDilitfdiüIem roat mid) einer, ber ©reme l^ie^

— %Tn!^ ©retoe. 6in gorter, in !ör|)erlid)em 9Barf)3tum jurüd-»

gebliebener ^nobe, mit feinen, gleic^fam eingetrodtneten @e*

fid^tSjttgen, bie il^m pweilen ein greifert^ofteS Stu§fel^cn ber-

liefen. Wan nannte il^n ben Reinen ©oltor Sutt)er, benn

er entflammte einer SJüfrfjei^e unb toar mie fein SSater — ein

nid)t allju Isolier S5eamter, ber früljer in ber ^obinj SSer*

ttjenbung gefunben l^otte — ^oteftant. S)icfer ^nabe, ber

erft im loufenben ©emefter eingetreten unb mein nödEifter S^ad)»

bar auf ber ©c^ulbanl njar, bro(i)te mir eine fdjhJärmerifd^e

SlfZeigung entgegen, tt>ic fie in foldiem Snter öorju!ommen ^Jflegt,

bie er jebod^ hjeniger mit SBorten, ali in SSIidfen unb ©ebörben,

fo mie burd) allerlei mit järtlirfier Untcriütirfig!eit ermiefene

Slufmerffamfeiten offenbarte, ^d^ aber füpe mid) ju ifyn

nid^t l^ingcjogen, bezeigte mid) fül^I unb gleid^gültig — ja,

id^ fd^Io^ mi^ i^m, obmol^I mir beibe in ber na^^en Stlferbor*

ftobt mol^nten, nid)t einmal auf bem |)eimmeg auS ber ©d^ule

an, bis er mic^ enblid) eineS 2;oge§, feine ©d^üd)tem]§eit über*

loinbenb, flel^entlid^ borum bot, meü er fid) fürd)te, allein nad^

^oufe §u gef)en.

®§ gab bamalS nod^ leinen SlntifemitiSmuS; unfere iübifd^en

Kollegen fa§en bielme^r afö bie S3egabteflen unb fjlei^gften

gang unbel^eHigt in ben borberften S3ön!en. 2Rit ben ^o*
teftanten aber lam eä bi^meilen ju 3rt'iftigJciten. 95efonber§

in ben unteren Älaffen, mo mon übert)au|)t nod^ gerne l^onb*

gemein mürbe, fudjte man ^änbel mit il^nen, bie nid^t feiten

in arge (Sd^Iögereien— ja, in fleine @d)Iac£)ten auf ber ©diotten»»

unb SJiöIIerbaftei ausarteten. Slber bie .Sbangelifd^en' maren

fd^neibige unb gemi|tc 93urfd)en, bie fic^ tro^ i^rer 9JHnber-

jal^I ttjol^l ju üerteibigen mußten, unb bie !att)oIifd)e Partei
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erlitt mcf)t fetten eine bolljlänbige SWebertoge, h)a§ il^ren Qm-
grimm begreifüdierhjeife nur norf) jleigerte. ^n ber f^ünften

unb ©ed^ften Ijörten biefe kämpfe allerbingS auf, unb fomit

l^Qtte ©retüe bon feiner nädjflen Umgebung nirf)t§ ^u beforgen.

3tber ^i^ei fleine raufluftige ©d^Iingel au§ ber ©ritten maren

i^m, h)ie er fogte, geftern ein <Btüd SBegeS f)erou§forbernb

nod^gegangen unb l^atten enblirf) mit Singriffen begonnen,

benen er fid^ nur burdf) bie ^ludit entgielien tonnte. ^ mödite

il^n alfo je^t, ba er SBtebertjoIungen fürd^te, in meinen ©d)u^

nel^men — toa§ ic^ natürlid) gnäbtgft betrilligte. @o hjor benn

ba3 ®i§ gebrod)en, unb bon nun ob fom id) il^m aurf) innerlirf)

nöl^er. ©enn er erh)ie3 fid) in ber %at a\§ l^ödift lieben^tüür-

biger, gut georteter ^junge, ben irf) freiUd) notf) immer mit einer

gewiffen jurüdE^oItenben Überlegenlieit befjonbelte.

^§ ttjir eines S^JodimittogS lieber gemeinfom über bie

lt»üfte i5Iäd)e fd^ritten, ouf ber fid) fpöter bie SSotibÜrd^e ertjeben

foHte, fot) er mid) junjeüen mit berfd^ömter 6inbringlid)leit

bon ber ©eite on; er mollte mir offenbor etmoS mitteilen,

boS er ouf bem ^erjen tjotte. ©d^on ben gongen SBeg über

njor er bon fc^h?eigfomer 9?od)benflid^feit geiüefen; je^t ober,

bo h)ir unä fd)on bem weitläufigen ,9?oten ^oufe' nci^erten,

njo er mol^nte, fogte er plö^Wä) nod) einem merfboren Äom:pfe

mit fid) felbft unb über boS gonge bertrodnete @efid)td)en er*

rötenb: ,Sd) tjötte eine S3itte on bid^.'

,9hm, tt)eld)e benn, mein lieber (SJreme?*

6r fd)Iug bie Slugen nieber unb errötete nod^ florier. ,5Worgen

ift mein @eburt§tog. 2)o finbet bei mir gu §oufe ein fleine§

f^eft ftott, gu meldfiem einige 8Sermonbte unb ^elonnte mit

il)ren ^nbern geloben finb. S3ei biefer ®elegenf|eit möd)te

id^ mid) mit einem ©d)ottenf|jieI-^eQter ^robugieren, bo§ id)

mir eigenf)önbig juredEit gemadE)t. 5n§ ©tüd l^obe id) ben

SSHIl^elm Sielt bon ©dritter genommen, freilid) gonj jufammen*

gebrängt, in otler Wxx^e. Unb jum ©d)Iuffe etmoS luftiges

bon eigenei ©rfinbung. ^ä) l^obe oud^ olle fjrignren felbft ent*
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werfen unb auSgcfd^nittcn. @l loäre bie größte f^rcubc für mid),

loentt bu ju un§ !ommen unb gufcEiauen trollteft.'

,^n, lüenn bir ba§ hJirüid) fo ertüünfd^t ijl
—

'

,llnb bann — meine ©Item möchten bicE) gerne !enncn

lernen. 6ie toiffen, toie lieb id) bid) f^oibt — unb ha^ bu je^t

immer mit mir no(^ ^oufe ge^ft. Slud) meine ©diiüefter mödite

bid) einmal feigen.*

,5)eine ©d)n?ejler?*

,^0. ©ie ift jünger al§ id) — erft breije^n ^olire. 2Iber

fd)on biel größer, n»eü id^ gar fo jurüdgeblieben bin. 5)u h)irft

finben, bofe fie ein liebet, gute§ 9}?öbd)en ift.*

j^aran jnjeifle id) nid)t. SBie f)ei&t fie benn?'

,©era^f|ine.'

,@in :^übfd)er SiJame. Sfhtn, id) merbe jebenfallä !ommen.*

,$5d) banle bir!' fagte er, lebl^oft meine §anb Berül^renb.

,Um bier Wi^i nod)mittog§ erirarten mir bic^. SSir fangen

frü'^ an, bamit mir 3eit öor un3 f)aben. Unb mer!e bir: jmeiter

§of, erfte ©tiege, erfter ©tod.' ®amit enteilte er bergnügt

unb berfd)manb in einem ber bielen ^re be§ 9ftoten ^au\e§.

3d) ober l^otte fofort Urfad)e, mein gegebenes SSerfpred)en

oI§ ein unüberlegtes %n empfinben. 3)enn morgen mar ©onn=
tog, unb ba |)flegte id^ bcn Sf^ad^mittag mit meiner SJiutter

bei einer bermitmeten (Soufine meines berftorbenen SSaterS ju»

äubringen. ©tmaS älter als meine SJhitter, befafe fie fd)on

eine f)eiratSfö'^igc 2i)c^ter, bie fid) aber feineSmegS burd) ©d^ön*

^eit unb 2lnmut auSjeicE)nete. ©ie mar bielmel^r eine fd^mal«

brüftige, fduerlid^e Jungfrau, bie mid) mit fpöttifdtier ©d^ärfe

fo rcd^t als ^aben beljonbelte unb mir mit il^ren bünnen Sippen

©ittenprebigten l^ielt. ®ie Mama mar eine fogenannte »pral*

tifd^e* %xcai, bie immer aUeS beffer mufete unb fid^ felbft als

nad)a:^mungSmürbigeS aJhifter l^infteüte. ^n if)rer ©ud^t, gu

tabeln unb §u nörgeln, mifc£)te fie fid) in unfere l^äuSIid^en 2ln-

gelegert^citen unb SJermögenSberl^öItniffe, moburd) fie meiner

3Jhitter oft rec^t befd)merlid^ fiel. S)a fie jebod^, mie bie meiften
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\i)xex 9lrt, im QJrunbe oud^ teünel^Tncnb unb jur §ülfe Bereit

toax, [o l^otte fie un§ einmal einen njirlüd^ beträd^tlid^en ^enft
etttjiefen, für ben firf) meine SUhitter an S)anl nie genug tun

tonnte, ©otjer befurfjtc jie aud) unberbrüd^Iid^ bie bütftigen

jours fixes bet S)ame, ju benen firf) ftetä ein ^err 2)oItor SBitten*

berg einfanb, ber aW platonifc^er SSereljrer ber ^QU§ftQU galt,

SBeld^er ^^ofultät er eigcntlid) angehörte, tvax nid)t rect)t f)excai§'

jubringen, ha er [irf) fjeute qI§ SEKebijiner, morgen qI§ $:^iIoIoge

geberbete. @r liebte e§, mid) mit feiner fd)narrenben ©timme
in^ Sjamen ju nehmen, um fic^ öon meinem 2rot:tgong in ber

©d)ule ju überzeugen. Sturer il)m pflegte firf) nodt) eine bide

SJJajorSgattin eingufinben, bie bon iljrem SRanne in gel^eim«

niSboIIer SBei[e getrennt lebte. 5)ann ging e§ on eine fel^r

ernfttjafte Sß^iftpartie, toöi^renb id) mit meinem S3ä§d^en an

einem 6citentifd)e fo^ unb bo3 SSergnügen Ijotte, il^r beim

©amobroideln betjülflic^ ju fein; mondimol gab fie mir fogar

©eibenfledd)en ju p^jfen. <Bo berliefen biefe 5(benbe für mid)

in ber töblid)ften ßongentueile unb fd)Ioffen mit einem tüäfferigen

2:ee, bei meld)em alte^ fo Inapp angetragen war, baß xä) gu

^aufe immer nad)effen mufete. S)ennod^ ging aud^ iö^ ge-

hjiffentjaft tyn, benn mein SSegbleiben mürbe fetjr übel bermertt

h)orben fein, unb meine arme SlJhitter f)ätte nur lieber ben

SSorttJurf ju f)ören befommen, ba^ fie ifjren leidjtfertigen jungen,

ber ol^nel^in fd^on fet)r bebenflic^ über ben ©trong fd)Iage, allein

in ber SBelt l^erumlaufen laffe. 2)ie§mal aber, ba id) nun fd)on

®rert)e jugefagt I)otte, mu&te id) bod) mit ber bollen S8al)rl^eit

entfd)ulbigt werben, ba^ id) jum ®eburt§fefte eineä 9Kitfd)üIerö

gelaben fei,

9tm näd)ften 2;age begab id) mid^ alfo um bier U^x in baS

9lote §au§. 5)ie 2iSoI)nung !^atte id^ balb oufgefunben unb

trat, bon ^ri^ fc^on auf bem @ang erwartet, in ein fd^Iid^teS,

aber l^eKeS unb forgfältig ge{)altene§ ß^^^^r, mo neben mef)re*

ren @rmad)fenen eine fleine ©d)ar bon ^oben unb 2J?äbd)en

berfammelt war. f^ri^ fül^rte mid^ gleid) feiner SDhttter gu,
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einer jarten, fd^mdrfitigett %tcai, in beten 9lnfli^ id^ bie 3^9^
heä ®o:^ne§ hjieberfanb. S)et Später njar eine ftattlid^e 6rfrf)ei-

nung, bebrillt, glatt rofiert; fein ouffollenb bid§tc§ |>aat geigte

fid^ on ben ©d)Iäfen [d^on ergraut. Söion cm^jfing mid^ fetir

freunblidt) — unb nun trot au§ ber ^nbergrupi)e ein SKobd)en

^eröor. ,3J?eine ©d^mefter/ fagte ^ri|.

2)enfen Sie \x6:) eine für i^r 5llter giemlidf) ^öift ©eftolt.

©d^Ianl, ettroS edKg, in einem lidjten 2KerinoIIeibd£)en, haä

bi§ über bie ^iee reid^te. 6d^mude toei^e |>ö§df)en mit ^pi^tti'

befo| — bie iungen ^röulein matinten ju jener ^tit noä) nid^t

QU Söonettänjerinnen — unb <3d)u]^e mit ^eujbänbern. 3)o§

eigentümlid^ mattblonbe ^oar, na^ einer bomaligen ^nber*

mobe ä la chinoise em^orgelämmt, Iie§ bie fonftgefdE)tt>ungene

©tirn böllig frei; gro^e, bunfel beh)impcrte Slugen f(|im»

merten foft farbloS l^eK. 5)er jorte SJhinb nirfjt oKgu rot — unb

um bog litientreifee |)öI0d)en fd^Iong fidf) ein fein geglieberteS

®oIbIettd)en. ^d^ fen!te njie geblenbet ben S3IicE, hjcil^renb td)

eine l^öd^ft linlifrfie ftumme SBerbcugung unternol^m. ©ie ober

marf)te lädielnb einen fel^r grogiöfen ^ij; fagte jebod^ oudE) nidf)t§.

3e|t mürben mir an ben Äaffeetifd^ gemiefen, ber, mit

^dEien unb allerlei ©ü^igleiten belaben, fd^on bereit ftonb.

DbgleidE) man bidE)t gebrängt ^Ia| genommen l^atte, gab e§

bod^ nirf)t 9taum für alle, unb einige bon htn ^einften mußten

firf) an einem fogenannten Äo^entifd)d)en bel)elfen, h)o ©era:pl)ine

mit onmutiger fjürforge bie SSirtin mad^te. Unter ben Äinbem,

bie gleich mir bei ben @rmad)fenen fogen, befanb firf) aud^

ein tttoa jmölfiöf)rige§ SWobdEien, hoä hmd) anfprud^ööolle Un*

fd^önfjcit auffiel. (Sine plumpe, geftoud)te ^riQ^r, bie mel^r in

bie S3reite aß in bie Sänge ging; babei ein ^opl ber burd^

eine gelünftelte, beftönbig gefc^üttelte ßodfenfüffe nur nod^ un»

förmlid^er erfd^ien. ®Ieid^ beim erften SInblidE tjatk id) eine

9lrt SBibermiitcn gegen bie Heine ?Perfon empfunben, bie oud^

midE), mie berlei meiftenä gegenfeitig ift, nid^t gerabe mol^lmollenb

äu betrad)ten fd^ien.
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63 toai ttn StobcmBer, unb \o hmä) aucf) fdfion, tool^renb

man bcn 5^Qffec na^rn unb bo§ ^Bodioerf ouf^el^rte, bic S)äm-

mcrung l^crctn. ^fhtn oBer erl^ob firf) fjfri^ unb öffnete bie %vix

be§ 92ebenätntmer§, in ha§i er bic 5lntüefenben ^u treten bot.

S)rinnen tüoren bie ^enfter berpnt, unb mon fal) in unficfieren

Umriffen bo§ ©d^attenf|)ieIt]^eQter jlel^en, l)intcr loeirfiem ber

fleine Tlann burrf) einen ©eitenborf)ang berfditoonb. 2)ie

onberen aber nal^men auf einigen ©effelrei^en ^la^; gang

dorne bie 0einen, l^inter i^nen bie ©röteren unb ®ro§en.

^e|t ertönte eine Klingel, ber SSorl^ang ging em^jor unb ent*

l^ünte bie lid^tburcf)ftral)lte Seintuanb, auf treld^er nunme!)r, fel^r

pbfd) unb d^arafteriftifrf) enttoorfen, allmäl^Iid^ faft fämtiicfie

^erfonen be§ ©d^iüerftfien 5)ramo§ erfdjienen. 6ie fpradien

in türjeren ober längeren Dialogen unb SlJJonoIogen, toobei '^ü^

feine ©timme abtt)ecf)§Iung§öoT( bertiefte unb erl)öl)te. 2)ra»

matifdjeä Seben — ber $Rütlif(f)h)ur blieb al§ gu umftänblid) tüeg

— tarn in bo§ ©onje erft mit bem auf bie ©tauge geftecften

§ut, meld^em einige t^ödj^i bemeg!irf)e f^^iguren mirflid^ Sleberenj

bemiefen; aud) Seutl^olb unb fjtiefe^arbt IjieUen fid) fe'^r madter.

©enfation aber marf)te bie gro^e ©jene mit bem Slpfelfd^u^.

^er ßanbbogt unb fein ^Begleiter fofeen auf fel^r ^öf^en 9?offen

— unb man fal^ (morauf 'Qn^ nod) nacl)trägli(f) ftolj mar) ben

«Pfeil %tm tatföd^Iic^ burc^ bie Suft fliegen unb ben 3l^fel bom

^opfe beS Änaben SBalter fallen. SDWt biefem ^etjtpunlt, ber

ftürmifd^ bellatfd)t mürbe, fdilo^ aud) ba^ ©tüd. ^tun folgte

eine lomifdje Pantomime mit allerlei groteSIen ^arilaturen;

fd)ttepd^ crfd)ien eine Sln^l^I bon $;eufeln, Äolbolben unb

^ejen, bic ju angemeiner |)eiterleit einen bermorrenen %ani

auffül^rten. Wlan a^3|)Iaubierte, rief ben ©d)auf^jieIbireftor, ber

enblid^ auS feinem SScrjled l^crbortrat unb fid^ mit bielcm Sin*

jianb bemeigte. STttcS umringte i!^n mit SSortcn ber ?lnerlen*

nung, nur bie fleine ^erfon mit bem Sodenfo^jfc fagte nid)t§.

@ic l^otte aud^ fd)on früher feine ^anb gerüfirt, unb mon fal^

i^r an, ba^ i^r bag ©anje ju ,bumm' borgelommen mor.
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Wlan 6cgab fid^ l^ierauf in ben früfiercn, je^t tool^I bc»

leuditeten tHanm jurüdf, unb fleittc artige ®efcnf(^aft§[|)iele,

bic bort ijri^ unb feiner ©(fittjefter angegeben unb geleitet trurben,

lamen bei ber ^ugenb an bie 9fleil|e. ©ie bcriiefcn fel^r er*

göpd), rvtnn aud^ ^in unb njieber beeinträcE)tigt burc^ bie

(Störrigfeit bei ßodcnfo^feg, ber firf) biefer ober fener 9ln«

orbnung, t)ie bo§ ©ijiel mit firf) brarf)te, nicf)t fügen njoltte.

©(f)Iie§Hcf) ging e§ on ba§ 2lu§Iöfen öon ^fänbern. S)ie ^oben
l^atten babei einem bom 2u\aU beftimmten 3J?äbd&en bie ^anb
äu lüffen. 9JMt freubigcm S5angen fal^ id^ meinem @d)idffal

entgegen, I)offenb, bo§ e§ mitf) ©era^Ijinen ^ufü^ren tt)erbe.

5tber eine tüdfifrfie ^fügung beftimmte mir bie toibcrUrfie 0eine,

meld)e fic^ feborf) mit tro^iger 8J?iene meigerte, mir il^re ^anb
barjureirfien. ,@ei bod^ nirf)t fo finbifdE)!' rief il)r ©era^'^ine

in berhjeifenbem ^ne p. ,^ bin gor nid)t finbifd^*, er=

loiberte bie anbere, ,aber iä) mag nid)t'. S)amit breite fie

mir ben 0KidCen. ©erapl^ine erbfa^te Ieidf)t; bann flredte fie

mir mit einem $8Iicte, ber gIeidE)fam für biefe Unart um SSer*

jei^ung bat, langfam if)re f)anb entgegen, auf bie id^ in feiiger

SSerhjirrung einen ^% f)autf)te.

3n biefem SlugenblidE rief man jum Stbenbmof|I, boä im
9'Jebenäimmer, wo in§h)iftf)en ba§ Sfieater fortgeröumt unb

ein langer £ifd^ gebedft morben iüot, ftattfanb. %n^ fiatte fid)

§iüeierlei au^ebeten. Srflen§: ba| id^ an feiner ©eite fi^e

— unb jmeiteng: 58acE^üt)ner. ®iefe hjurben aufgetrogen, unb

obgleirf) fie eigentUd^ hora de saison tooren — ober bielleid^t

gerobe belmegen, fonben fie allgemein beifölligcn gufprud^.

©d)HefeIidE) ent!orfte §err ©retue eine bunfle fj^ofd^e unb goß

borouS fd)hjerpffigen fußen SBein in toinjige ©tengelglöld^en,

bie bor jebem ©ebedt bereit ftonben. hierauf hjurbe ouf bo§

SBof^I be§ ,(5Jeburt§tageg* getrunlen, unb bic (SI6§d)en Kirrten

oneinonber. 9'Zun ober erl^ob fid£| fjri^ ^^ ^ieW broüigen ®rnfte§

eine hJO]^gefc|te Siebe, mit meld^er er feinen geliebten ©ftem,

feiner ©d^njefier unb ollen Slntoefenben für bie il^n fo fcl^r he-
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glüdenbc, burd^ boS ®r|ci^cmeti jctncS teueren Jh)negen —
er toanbtc fid^ bei bicfen SBorten ju mit ^tn — öer^errlid^tc

ijcict bonite. 2)antii »at aud) p\ö^l\ä) bie Slufmerffamfeit

ouf mtd^ gclenit, unb in meiner ^erlegenl^eit Ijötte id) bolb öer*

föumt, mit ©erapl^inen on^uftofecn, bie mir über ben S^ifd^

eifrig il^r ®lQ§d^en entgegenbrod^te. 31^re SBangen Rotten eine

rofige, il^re Singen eine burd)ficl^tig blaue görbung angenommen;
in il^ren paaren fd^immcrten golbige Sid^trefleje. ©o \ai)

[ie erregt unb gef|)onnt nod^ mir l^in, als id^ mid^ enblidtj ge*

fo§t l^atte unb je^t oud^ einige SBorte f^rad^.

SDoS unerbitttirfje ®efe| ber „©^errfiunbe" mad)te bem
fröl^IidEjen f^cft nur ju balb ein 6nbe. 3la6)\>tm ber ^auSijen

bie Ufjii gebogen unb feierlid^ erflärt ^atte, t)a^ e§ ^alb je^n

fei, erl^ob man firf|, unb unter aflgemeinen Sßerabfd^iebungen

bröngte man in bo3 SSorjimmer nac^ SD^Jönteln unb |)ütcn.

^ felbft äögerte fo lange mt möglid^, mid) ju entfernen:

id^ moKte norf) einen S3Iicf bon ©era^I)ine erl)afd)en, bie einigen

Heineren SJKöbdfien beim Umnel^men ber winterlid^en füllen

forgföltig an bie §anb ging, ©ie fd^ien barauf gehortet ju l^aben

unb nidfte mir auS ber (Sntfemung einen licblid^en 2Ö)fd^icb^

3d^ lam nad) ^aufe mie beraufd^t. Steine SJhttter, bie^

mal üon 5)o!tor SSJittenberg ritterlid^ bis jum ^r begleitet,

mar faft gleirf)jeitig mit mir eingetroffen unb fragte fofort,

mie id) ben Slbenb bei meinem ÄoHegen jugebradit. ^ä) ant*

»ortete, bofe e§ bort fel^r l^übfd^ gemefen. Sluf meitere ©d^ü*

berungen Iie§ ic^ mid^ nid^t ein, fonbem jog mid^ in mein

3immer jurüd, mo id^ nod) lange toad) im Öette lag unb bem
93übe ©ero^jl^inenS nad^l^ing, bis mid^ enblid^ ber ©d^Iaf über«-

monnte.

2ns id^ am SKorgen bie Slugen auffd^Iug, mor fie mein

erjler (Ucbanfe. SBann mürbe id^ fie mieberfel^en? ^an l^atte
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mtd) Qcficm ju tocitcrcm ®rfd^cinen nid^t oufgcforbcrt. Slbcr

bo3 tüat bod^ tool^I oud^ überfltiffig bei bcr Qliitijnttät, btc je^t

jimfd^en mir unb ^ri^ beflonb. ^ fonntc c§ !oum ctiüotten,

mit il^m in bcr Älaffc jufommcnäutrcffen; am liebften itjorc

id^ gleid^ öor bo§ Stotc ^au§ gelaufen, um il^n bort abjupaffen.

^ unterließ e3 aber, berat meinem Slnfel^en mollte ic^ bod^

nichts bcrgeben. S)ennod^ rid£)tetc id^ e§ unhjülfürlid^ fo ein,

ha^ hjir un§ fd^on im ©d^uD^ofe fanben. ®r gob mir aud^ gleid^

bie SBerfirfjerung, ba§ man bei i^m gu ^aufe über mein ©rfd^eincn

fcl^r erfreut gemefen. 5)en ©Itern f^abe id^ ungemein gefoHen.

©eropl^ine laffe mid^ grüßen, ©ie bebauere nur, ha^ fie eigent»

lid^ gar nid^t mit mir l^abe f^red)en !önnen.

©0 fel^r mid^ biefe SDWtteüung entjüdEte, ermiberte id^ bod^

nid^tS barauf.

,9Jun, bu njirft tool^I je|t öfter fommen/ ful^r %x\!^ fort,

toöl^renb mir bie ^eppt l^inaufjiiegen.

,SBcnn e§ beinen ©Item red|t ift'
—

,3)a3 ift bod^ felbftberftänblid^. Unb bann —* er marf fid^

ein rtjenig in bie 93ruft— ,hu be[udE)|l mid^. ^ f^äbe ja mein
eigenes 3^^^^^- <Scf)on geftem mollf id) bidE) l^ineinfül^ren;

ober eä mar feine 3eit baju. SBenn bu millfl, geig' id^ e§ bir

gleid^ nad^ ber ©d^ule/

S5egreiflid^ermeifc erl^ob id) leine ©inmenbung, unb nod^

nie fjatte id^ bcS ©lodEenjeid^en, to^ ben ©d^Iufe ber ßel^rfiunben

anzeigte, mit fold^er ©el^nfud^t abgemartct.

Sßir fd^ritten alfo l^ierauf rafd)er al§ fonjl bem dioten ^aufe

gu. Stlä gri^ bie SSol^nungSfiingel jog, öffnete eine berbe

ajJogb bie 2;ür; er felbft aber fül^rte mid^ gleid() burd) bie ^d^e
in fein 3intmer. @§ mar eigentlid^ ein langes uiti) fd|male§

Kabinett, mo bie feinem gangen SBefen entfpred^enbe f^mmetrifd^e

Drbnung ]^errfrf)te. ^n einer (Sdfe ftanb fein fleineS S5ett; l^rt

om genfter ein Jifd^ mit Wappen, 0iei&brettem unb 3eid^en*

requifiten. 3)en meiften 9laum aber nal^m ein großer S5üc|er»

fdiran! ein, beffen ©laStür %n^ fofort ouffd^Ioß. ,S)a fiel^ft
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bu meine ©ibliotl^c!/ fagte er mit merflidficm ©tolje. (58

wor eine gon^ reic^l^oltige ©ommlung bon SJütfiem, bic mid^

ober bamoIS fcl^r menig onkogen: beutfrf)c, loteinifd^e unb
gried^ifd^e Äloffifer, ältere ©efd^id^tSmerfe unb Oleifebefdjrci-

bungen. STtteg in l^übfd^en, jum Jeil [d^on berblo^ten ©inbönbcn.

,2)ci§ 9J?cijie i|t mir gefd^enlt iDorben, einiges i^obe id^ mit meinem
2ii[d^engelbe ontiquorifd^ erftanben/ ful^r %id^ fort. ,^<i)

l^obe gro^e ^Jreube an meinen 83üd^em, obgleid^ fie faft olle

ßeftüre für f|>öterc l^o^re finb. Qfe^t lefe id§ eigentlii^ nur

ben ©deiner.' @r 30g einen S3anb l^erouS unb jd^Iug i'^n auf.

($3 mar bie bei 9Kau§berger erfrf)icnene SSiener SluSgobe mit

ben munberlidjen Sht^fern im ©tile t^üQex^. .Unb bort ift

mein 3eid)cnti[d^.* Sr l^otte bo3 93ud£) toieber' berforgt, öffnete

eine ber 'Wappen uxio mie§ mir öngftlid^ foubere 9^ad)bilbungen

bon Keinen ßanbfrfjaften unb S3Iumenftüdfen. ,5)a§ Stxä)nen

ift nämlicE) mein ^au^tbergntigen, unb irf) glaube, ba^ id^ einiget

Xalent baju befi^c. ©era^jfjine hingegen finbet ii^re fjreube

im Älabicrfpielen, fie l^at e§ audf) fd^on jiemlid^ meit gebrad)t.'

3n biefem 9lugenblid! mürbe eine Siopetentür, bie nadf)

ben anberen SBoi^nräumcn fül^rte, l^alb geöffnet, unb ber blonbe

^opf feiner (5d)mefter erfd)ien forfrfienb in ber 6^alte.

,^a, ba ift fie fd)on!' rief x^xi^. .UnfereÄat^i mirb bid^

angelünbigt l^aben. — ^a, lomm' nur l^ereinl 5)u fie^ft:

id^ l^ab' il^n gleid^ l^eutc mitgebrad^t.'

,2)o3 ijt fdEjön,' fagte fie, mid^ beim ©intreten mit einem

ßdd^eln begru^enb. ,^ bin fro!^, bo§ @ie fo balb gefommen

finb. 3^ mollte $^nen fd^n gepem ein ^jaar SSorte megen

ber Siefa fogen.*

,9flefa?'

,5)a3 SKöbd)en, hcS fid^ bon 3ft|nen bie ^anb nirf)t Kiffen

laffen moIItc'

,3)aran l^ob' id^ gar nid^t mef|r gebadet. ^ mar ja frot|,

ba§ vi) eä nid^t notmenbig l^atte
'

,9Sun ja. Stbcr e3 mar bod^ fel^r ungejogen. Unb glauben
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@ic nur \a nid)t, bo^ id^ mit tl^r bcfrcunbet bin. SSir mußten

fie einlaben, tt>eil \^x ^apa im 5Imt ein SJorgefc|tcr be§ unferen

ift. ®ie Seutc l^ättcn e§ un§ [onft übel genommen. 3[i" übrigen

berlefjre id) felir feiten mit Öiefo, benn id) mog fie gar md)V
,^d) aud| nid^t/ marf t^i^i^ f^^^i^ entfd)ieben ein. 6r trug

e§ if)r offenbar nocf), bQ§ fie iljm geftern feinen SöeifaÜ gef;)enbet.

,9lber treibt bu, ©erapfjine, bu lönnteft bem 0htbolf gleicf) etrocä

borf^ielen.*

3enn er miir eririberte fie unb fa:^ mid) frogenb an.

,©inb ©ie mufilalifc!)?'

,Seiber nein. Stber id) I)öre fel)r gerne kodier f^jielen —
unb trenn 6 i e

'

,©ie burfen nid)t ju biel erwarten. S^ lerne erft feit

einem ^a^xt — 9tber toeifet bu, fjri^, e§ ift bod^ fe^t eine red)t

ungelegene ß^it- Sd) bin gcrobe mit 2^ilbi — bog ift unfere

9Mf)erin —' erflärte fie mit einem 93Iid ouf mid^, ,an einem

0eibe für 9J?oma befd)äftigt.' ©ie langte nad) einem ©tröl^nd^en

bunller ©eibc, \)aä I)alb um il^ren garten hadert gefd)Iungen

mor, unb l^ob ein @nbe leidet em|)or. ,5)a fef)en ©ie nur! ^
mu^ ja oud) ha§ lernen ! Ünb eben je^t fann id^ mid^ nid^t gut

lo^mad^en. kommen ©ie bod) lieber obenbö. 9Wd^t mal^r,

gri^?'

,9^atürlid) — gleid) jur S^iufe.*

.SBoHen 6ie?*

,D gertJi^
—

'

jS'Jun alfo. ^ann f^ieF id^ ^mn tttvcS 9?eueö bon ^ol-
bcrg. 2lber je|t abieu! ^&) borf Sil^ilbi nid^t toarten laffen.'

©ie fnijte onmutig unb enteilte.

M^^ ^oüjt, ein liebeS SJiäbd^en?* fagte %xi% toä^renb

id^ nac^ ber 5:aiietentür blidte, l^inter meld^er fie mit i^rem

leidet nad)flatternben bunt tarierten §au§IIeibd^en berfdEihJun»

ben tüor. ,^ie lannfl bu einmal Ijeiraten.*

,2ld^ get)'/ ertoiberte id^, unb fül^Ite, toie rot id^ getoorben.

,28ie lannft bu nur fc^on iei^t an fo iooS beulen —'
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,9BoruTn nirfit?' entgegnete et, fid^ flredenb. ,W.t finb

nun bolb fecf)jcl^n. 3n fect)8 3a!§ren l^oben hjir unfere ©tubien

bcenbct, unb bonn
'

»SJlein ©Ott, h)er ireife, toog bi§ boI)in gefc^iel^t
—

*

,^o§ tfl freüid) njol^r. 9?a, aber l^eute SfJadEimittog fommft

bu* . .

.

Unb id^ tarn, ^om l^eute, morgen — fem, fo oft eä nur

anging. 3^ faß bonn mit ^ri^ in bem ftf)malen Äobinett,

fol^ ju, tt)ie er ^id^nete, ober blidte in ein 93ud^, bo§ id^ ou§

ben Steigen feiner S3ibIiott)eI l^eröorgejogen. 2öar bie 2;apetentür

gefrf)Ioffen, fo ftedte ©erapl^ine l^in unb mieber ben blonben ^opf

l^erein unb rief un§ ein paor freunblitfie SSorte ju. S^od^mittagg

aber njar bie 2iir geiDöl^nlid^ offen, unb id^ lonnte in hc^ on-

fioßenbe 3^"^"^^!^ \^^^^, ^'^ ^(^ lieblid^e ^nb entmeber an

einem 9?ä:^tifd)d)en beim t^enfter foß, ober fidE) auf bem 0obier

übte, ©ie fpielte eigentlidE) nod) redE)t unbef)oIfen, meiftenä

fentimentale (Stuben, »uie fie bomaB in ber SIKobc iraren; mir

ober flong olle^ tvit ©pprenmufü. 3laä) ber 3aufe njurbe

bie Som^je angejünbet, unb mon griff ju bem l^eute gonj unb

gor bergeffenen gefelligen SSJurfelfpiele: ,§ammer unb ©lodte',

on toeld)em oud^ bie ©Item teilnol^men. ^efe bezeigten fid^

fef)r l^erjlid^ gegen mid^; eä mor ilinen offenbor ermünfrfjt ge-

fommen, bofe ^Jri^ lollegialen 9(nfdE)IuB gefunben. 2)er Sßoter

liebte eS, mid^ auf bie 9lrf)fel gu Ho^jfen, loobei er mid) .junger

äRonn', ober oud^ .amicule* nannte. 6r toor tiberl^ou^t bon

einer feinen ^^öialitot unb l^ottc burdjouS nid)t3 ,^otefton*

tifd^* on fid^, tote berat in bem fletnen fjomilientreife ein jorter,

hjormer, inniger ©emütston borl^errfd)te, mie mon il^n je^t

!aum trgenbmo mcl^r ontrifft. SBon mir mußte mon mn;, boß

id^ (mS gutem ^wmfe unb ber einzige ©ol^n meiner Spffutter mar;

nä^er einzubringen bermieb man — uttb bon bem, mo§ mid^

cigcntlid^ l^ier^er jog, l^ottc mon feine ^nung. 3Kon fürd)tete

bc^ct (oi6) ni^tS — uiib e§ to a r nid^tS gu fürd^ten. 3Jd^ liebte

©cra|)]^ine mit ber fd^üd^temen ©eligfeit cincS jünglingl^often
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^oben — unb f i e brad^tc mir in ftiller Unbefongcnl^eit ein

cttood)enbc§ SKöbd^enl^crj entgegen. 2öir hm§ten e§ beibe,

fprad^en e3 jebod^ nicmol^ ou§. 2tud^ lein bielfogenber 58Iidf

— gefdjtoeige benn eine funbgebenbc ^öttlid^feit. ©inntol ober,

qK tjri^, um ein neuc§ 6tüct p erproben, lieber fern ^eatex

aufgefd^Iogen ^otte, unb wir qT§ bie einzigen giif^ow^i^ in bem
öerbunfelten ßimmer nebencinonber fa^en, ftreifte meine redhte

|)anb gonj äuföllig il^re linle. (grfdjroden gogen wir beibe bie

|)önbe jurüdE — um fic gleirf) borauf §u fonftem, unfcf)ulb*

oollem Umfaffen ineinonber ju legen.

SBäl^renb biefer fd^önen, glüdflid^en ^eit l^atte id^ meine

frül^eren ®eno[[en mel)r unb mel^r üernad)Iä[[igt. Wan \d)ien

e§ anfänglid^ gar nid^t ju bemerfen. S)ie meifien mod)ten feit

je^er bo3 ®cfü'^I gel^obt ijäbtn, bo§ idE| nid^t rec^t in bie ^Serbin«

bung taugte, beüimmerten fidEi bo^er nid^t biel um mid^. %ix
^omS unb ein ^jaar feiner näc^ften ^m:pone zeigten mir

finftere @efid)ter, fagten aber aud) nid)t§. ®enn id^ toar borf)

nod^ an einigen 9Jad^mittogen im Äoffeel^aufe erfd^ienen unb

fjotte mid^, puSIid^e Slbl^oltungen borfrf)ü^ertb, mit fitngenber

SOWinje öon ben ^eipobenben loggefouft, hja§ immerfjin eine

gewiffe 58efriebigung l^eröorrief. 9n§ itf) aber enblidEi gerabegu

iDcgblieb, regte fid) in 2I)om§ bie ©alle. (Sine§ Sigeä, nad^

Sd^ulfd^lu^, tpinite er midE) gebieterifd^ ju fid^ l^eron unb fteKte

mid^ jur JRebe. Unb ba id| eine lanblöufige Slu§flu(^t borbrad^te,

fagtc er: ,3td) ma§, faule gifd^e! SBir hjjffen fd£)on, wo bu

ie|t beine Qext pbringft. S5ei bem Reinen Sutl^er. 6r foll

eine ]^übfd)e ©d£)mefter l^oben. fJrreiUd^ nod| ber reine ?5ro^!

9^0, bo§ ift beine ^aö^e. Wx aber werben e^ nirf)t rul^ig l^in^

nel^men, ia^ bu un^ fo o^ne weiteres ben StttdEen fel^t.*

%&c brol^cnbe S5Hd, ben er mir babei pwarf, beleibigte

mein @elbftgcfü]^l. ,9htn, waS wollt ^l^r benn tun?* fragte

i(^ gereift.

Saor. X. 17



258 SRoc^nöngC.

.S&a» lüirft bu [(f)on feigen', erioiberte er unb Iniff bic Stugen

äufammen. ,Sßenn bu morgen bi§ fieben Ut)r nt(f)t in |)ernoI§

bift, fo gießen tüir in corpore öor§ 9?ote §au§. 2Sir njerben

birf) fdjon §u finben miffen.' Unb ha er fo;^, njie ic^ erfdEirotfen

jufammenäucfte, ful^r er mit bösartigem $8el^agen fort: ,2ßirft

e§ rtjo:^! nid}t borauf onfommen laffen. Söir muffen bieämal

üoII^ätjUg fein. 2)enn e3 ift bie le^te Kneipe im ^oiix, ta mon
bie 28eif)nad)tgtage botf) in ber gamilie jubringen mu^. 5Iu(^

ben ©ilbefterobenb. S)en aber mollen mir morgen gleirf) im
t)orau§ feiern. 2Sir merben ^nfd^ trinfcn. S'Zeufiaufer, ber

aud) lommt, ijat berfpro(i)en, ein ^aar glofdien ©ffenj mit-

zubringen. 5IIfo lo^ e§ bir gefagt fein!' S)omit breite er fi(^

auf ben 9Ibfö|en um unb überlief micE) meiner t^affungS^-

lofigfeit.

^a, iä) mor faffung§Io§. ©eine SSorte, ba§ füljlte id), Iiatten

!eine leere S)rof)ung entl)alten, menn er fommanbierte, liefen

fid^ bie übrigen gu febem Unfug fjerbei. ®§ l^olf nid)t§: irf)

mu§te morgen erfcE)einen, fo bo^pelt miberrtJÖrtig mir je^t

iia^ gange S^reiben mor. Unb aurf) 9?eu!^aufer follte fommen!

S)iefer ^Keufiaufer, ber (3of)n eines reirf)en f^obrilanten in ©d^ot=

tenfelb, hjar bi§ in bie fünfte klaffe fjinein unfer 2Jiitf(i)üIer ge-

mefen, l^atte aber toegen abfoluter Unfä:^igfeit — cber biel*

mel^r f^aul^eit ta§ ©tubieren aufgegeben unb lebte je^t im

elterlirfien |)aufe alS bIo§er S^agbieb. SDennod^ f^aüt il^n 3^omS
getüifferma^en al§ @aft in bie SSerbinbung aufgenommen,

meil er über unbefrfjröntte ©elbmittel berfügte unb aud) burd^

fonftige (Sigenfd)aften bem berlotterten (Senior befonberS jU"

jagte. @rft fiebgefmiätirig, mar er bereits ein entnerbter SSüft*

ling, ber in le^terer 3^^* ein SiebeSberpItniS mit einer 5lr-

beiterin auS ber bäterlid^en ^abrit angefnüpft unb fie ju feiner

SD^aitreffe erljoben fjatte. <Sie mar aud) einmal mit tl|m in bie

^ei^e gelommen. SBaS iä) beim ^nblid biefeS SKäbd^enS

empfunben, lä^t fid) fdjiüer in SBorte faffen. 3m ©runbe

mar eS 5(bfd)eu, ber aber eine gleid)§eitige 3ftegung beS äSol^I'
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gefoltert^ ntd^t ju libertüöltigen bermod^te. SSenn ^l^nen boS

I}eiite btelgenonnte ©emölbe «Stucfi ,®ie ©ünbe' oud^ nur

in ber 3fJe|jrobuItion be!annt tfl, fo l^oben ©ie eine annä:^ernbe

SSorftellung. ©in breitet, eigentiici) f)äpc£)e§ ®e[id)t mit bot*

ragenben S3o(!en!no(f)en unb einem großen, berbiffen finnlidtien

9)hmbe. ^ie niebere, in ber 9J?itte leicht eingcbrüdte 8tirn

bon fd^tüeren, gtonälog bunflen ^aaun umirölft. S)ieformen
boll, rtluditig, trog — bobei eine motte, gelblid)e ^outforbe,

ber ober, befonber^ on ben [c^ün geformten, longbefingerten

^ävhen, ein ^erlmutterortiger ©a)tmmer berüeljen toor. (So

fo§ fie, mit allerlei ©c^mud be'£)angen, neben htm meit jüngeren

9^eu:^on[er, ber, obgleich er [ie felbft f)ier eingefül^rt l^otte, bon

fronl^ofter @ifer[ud^t erfüllt fd)ien. Dffenbor mu^te fie ha§

unb lotte, Wie um il^n ju beru'^igen, eine |)onb ouf [einem

2Irm liegen, mäf)renb fie, nur toenig f^Drecfienb, il^re berfd^Ieierten

Stugen im ^eife ttjonbern — unb jutoeilen auf mir rufien

lie^. 3(f) laf} bonn immer hjeg, ober id) em^fonb, mie ettooS

um mein ©efid^t froct), gleid) unfi(f)tboren (Spinnenfügen. Hub
bann muftte iä) bod) ioieber ^inbliden — unb bo getoo'^rte iä),

me um ifjren SUhtnb ein flüd^tigeS Sörfieln jucEte. (Sie rid)tete

ober fein Sßort on midf); erft oB fie bei ber allgemeinen $8e^

loegung be§ 5tufbru(f)e§ in meine 9iät)e !am, griff fie mir rofd)

unb berftol^Ien unter bo§ ^nn, njobei fie bie Oberlippe tüie

in milber ^egel^rlidileit emporjog unb einen fur^^en, tierifd)en

Sout ouSftieg. @§ mar nur ein flüd)tiger SIKoment getoefen;

ober id) fül^Ite il^re l^eiße, etiooS feud)te §anb um ^oI§ unb

tinn bis ic| nad) §aufe fom, unb nod^ boc bem (5infd)Iafen

rieb iä) bie (Stelle mit meinem Siofdientudje. (Seitbem l^otte

iä) Soni — fo f)ieB fie — nid^t mieber gefe^en; ber ©nbrud
^atte fid^ berflüd^tigt — foft aud) bie Erinnerung. Ige^t aber,

bei bem ©ebonfen, bog i«^ bidleidjt morgen mit i^r äufammen='

treffen lönnte, ftanb if)r S3ilb plö^Ud) mit boHer S)eutüd)feit

öor mir. ^dj \ai) bie üppige ©eftolt, bie fd^meren, trägen SSe*

löegungen, bie louernben 2(ugen — unb unmillfürltd^ griff

.

17*
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id^ bottl^in, tt»o mid) il^re §anb angefaßt l^otte. ^d) fütrf)tete

tnid^

3n biefcr ©edcnftimntung ging id^ nad^ |>oufe, wo id^

ben 3C6enb allein mit meiner SKutter jubrarfjte, bie öon bem
ollen feine ^Hinung l^otte.

8Ü§ id^ nad^ einer unrul^igen 9'?od)t in bie 6c^ule lam,

fiel mir on %xx1^ eine eigentümlidjc SSefangcnl^eit auf; e§ njar,

alä fönne er mir nid^t in bie 5lugen fe!)en. ^aä) einer SSeite

fItifterte er mir |)Iö^Iid) gu : ,'3)u mußt bann gicidf) mit mir lommen.

©erapt^ine l^at bir ettuaS ju fagen.'

,SSa§ ift e§ benn?'

,^ toeife nid^t.'

,®u meißt fd)on — hjillft nur nirf)t mit ber ©^rodf)e

I)erau§.'

(£r fäntpfte mit fidE) fclbft. »^rgenb ein STrotfd^/ crJuiberte

er enblidö. ,^er bu mirft e§ fd^on bon meiner (Sd^mefter l^ören.

2J?oma l^at l^eute il^ren ($in!auf§tog unb ift batjer nidfjt ju ^aufe.

S)u fannft bidE) alfo mit @erapl)ine ungeflört au§fpred)en.*

SBäi^renb ber Sel^rftunben mälzte itf) allerlei SSermutungen

in mir I)erum. ^ein B^'cifd- ^^^^ ^^t^^ 9'?adf)teiUge§ über

mid) erfal)ren — unb gemiß begog e§ fid^ auf meinen SSerfet^r

mit ben ,@roßen'

2(Iä h)ir in ber ®remefd)en SSof)nung angelangt maren,

f)ieß mid^ gri^ in bem ^obinett berhjeiten. @r felbft begab

fidE) in ba§ anftoßenbe gi^^ter, fef)rte aber gleid) lieber jurüd.

,@e]^' nur I)inein/ fagte er; ,fie ertuartet bid).'

Älo^fcnbcn ^erjenS trot id^ ein. «Sie faß in if)rem forierten

5Heibd^en an bem fleinen 3;ifdf) beim f^rcnfter; ex^oh fidf) aber

rafd^ unb fd^ritt mir entgegen, ©ie fat) eigentümlid) bloß,

unb bod^ tüie erl^i^ au§; it)re fonft fo i)e\\en Stufen :^Qtten

eine trübe, foft bunfle t^örbung. »kennen 6ie eine 9J?oiorin

©d^mibt?' frogte fie o:^ne jebe Einleitung.

,9fllerbing3', erteibcrte id^, einigermoßen öerblüfft. ,©ie

fommt fel^r oft 311 meiner "Xante
—

'
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,®anj rc(f)t, ju ^f^xex %ante. \l\)i) Jri[[en ©ie, bo^ mon
bort gar nid^t gut bon ^l^nen fprtd^t?'

,5)Q§ !ann \ö) mir tüol)! benfen. 9tber lüo^er ?'

,SSon 9f?e[a fjob' id) c^ erfof|rcn', fogtc fie unb ftü^te firf)

auf bic Seilte eineä nofien ©e[[el§. »^jd^ l^obc gcftcrn mit

SKama bort einen Söefud^ gemad^t, ben ftjir fd^on lange fd^ulbig

maren. S)ic ajJajorin lommt jumeüen aud) in biefe§ §aug
— itnb i^at allerlei öon ^nen erjötilt

'

,9'hm, ma§ l^ot fie benn ergäp?'

,®o§ ©ie mit jungen Seuten üer!el^ren, bie fid^ in Kaffee-

unb S25irtgf|äu|crn l^erumtreiBen unb [ogar ' ©ie toenbete

"Oa^ ^anpt ab unb He^ fid^ auf ben ©effel niebcr.

,^c^ al^ne, ma§ ©ie fogen sollen, f^röulein ©eropl^ine.*

,(5§ ift alfo mal)r?'

,SSa!|r unb nirf)t hjal|r. ^ä) lärm nidjt leugnen, bag id^

in biefcr ©efeflfd^aft
—

*

,Unb tociB ba§ S^re 3)hitter, 3fhtboIf?'

,©ie mei§ e§ — unb mei§ e§ nid)t. 2l6er fie fcnnt mid^,

unb ber fd^arfe ©|)üTfinn meiner fjrau ^^ante, ben id^ itiB^ie*

munbern !ann, ujenn er mid^ aud^ feine§tt)eg§ überrafd^t, märe

nid^t imftonbe, mid^ in it)ren Singen l^erabjufe^en. Unb aud^

©ie fönten mid) nid^t öerad^ten, ©eropl^ine! ^a, id^ bin in biefe

©efellfd^oft l^ineingcraten. ^d) mei§ felbft nid^t, mie. S)od^

niemals f^ahe itf) mid^ bobei h)o!^Igeful^It, 'f^dbt mid^ loSgemad^t,

fo oft e§ nur anging. Unb feit id) ©ie !ennc, bin id) gang

weggeblieben.'

,3Sirflic^?' ©ie \ai) mid^ forfdienb an.

,$5d) lüge niemals, ^räulein ©era^^ine. Unb ©ie muffen

iül)len, ba^ idj bie SSafirl^eit f^red^e, benn ©ie miffen, ba^ idö

©ie .' ^ f^rad^ hcS SBort nid^t au§ unb Iie§ mid| nur

auf ein ^nie nieber, i|re §onb ergreifenb, bie fid^ gong lolt

anfül^Ite. ©ie entjog fie mir nid)t unb legte bie onbere ftill

auf meinen ©d^eitel. ©o bertueilten n»ir, ol^ne ju f^ired^en.

Mt eiimml fpürte id), mie \t)x garter Seib jufammcnfdjau-
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bertc. ,S[ÖQ§ ift ~ ioa§ f)aBcn ©ie, ©ero^Ijine?' fragte xd),

gu tf)r oufblidenb.

,^6) toci^ ntd^t — f(f)on feit gittci Ziagen füfjle td) mid^

ni(f)t gan§ hJot)I. ^d) ntul tnid) ertältet l^aben. Stber ftel}en

(Sie ie^t auf.' Unb al§ id) bor ifjr ftanb, fagtc fie leife: ,^d) liebe

(Sie ja oud), 9fhtboIf — ifahe Sie fd)on geliebt, et)' id) 6ie nod)

lannte. 9Iber tva§ foll barau§ toerben? SSir finb nod) fo

jung
'

^(f) erioiberte nid)t§. SD?on !i3nnte gioar je^t über bißfe

borgeitige Siebe§f§ene lächeln, aber für iiu§ irar e§ ein ernflev

feierlid)er 51ugenblid — ein Slugenblid, lt)ie mon il)n nur in

ber erften ^rüf)e be§ Seben§ fennt, loo Jper§ unb (Sinn nod)

rein, nod) gang üon ^^beolen erfüllt finb

,f^reilid), tpenn ©ie mic^ m a I) r 1^ a f t lieben,' ful^r fie

fort, rt)ä{)renb fie fic^ longfani erl^ob, ,bann ^apa
unb SRama fjaben aud^ lange aufeinanber getuortet. ^Serben

©ie au^'^arren, 9hibotf?'

^d) legte bie §anb beteuernb an bie $8ruft.

,3d) glaube S^nen', fagte fie ftill. ,tlnb nun !ann iä) oud)

gefteljen, ba§ mid) bie f)ömifd)en 9J?itteiIungen 9?efa§ nid)t

irre gemad)t. ©ie finb \a ^xen ^di)xen borou§ unb fein ^oiie

mefft, tüie mein SBniber, ber gerabe be§f)atb fo an ^f)nen fjängt.

Q§ befümnterte mid) nur ber (SItern wegen, bie e§ nun eben=

fang erfol^ren werben— bieneid)t fd^on erfaliren l^oben. 9J?oma

tüor geftern 3tbenb auffallenb ernft unb nad)benflid^. 5tber

tro§ aud) erfolgen mog: mein |)erj gef)ört igtjuen.' ©ie war

mir gang nal^e getreten, unb Iie§ ba§ ^aupt an meine ©d)ulter

finfen. ^dj umfing fie fanft unb ftreifte it)r ^aax mit ben kippen.

^abei fül)lte id^ wieber, wie ein ftarter ©d)auer burd^ i^ren

^öxpex ging.

,3d^ ^be lieber', fagte fie. ,®e^en ©ie je^t. Wlama
iann jeben 2(ugenblid nac^ |)aufe fommen. 5{bieu, DfJuboIf.'

^ trat in ba§ Kabinett, wo mid^ ^ri^ mit @|)anmtng

erwartete. ,0hin?' fragte er.
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,D, e§ ifi gut! (S§ ift oITcS gut! ^c^ tarn bir je^t ntd)t

mel)r [ogen.' 2)amtt nofjtn ic^ SJtti^e unb 2RanteI unb [türmte

fort, bie 2;rep^e t)inunter.

S)rauBen l^atte e§ gu [(^neien begonnen. SSät)renb bie

^locfen nieberlüirbelten, eilte id) naä) §aufe, hjie üon f^Iügeln

getragen, ^n meinem 3^"^^^^ jebod^ überfiel e§ mid) mit

ganzer SBurfit, ba^ icf) l^eute naä) ^etna\§ mu^te. Stber mu^te

iä) benn? SBarum f)atte icE) Stxap^m nicf)t§ bobon gefagt?

©ie n?ar ein fo fluge§ 9)?äbd^en unb f)ötte ntir getoi^ guten diät

erteilt! SESenigftenS h)ü^te fie borum! ®§ erfcf)ien mir je^t

loie f(i)änblidf)e ßüge, h)ie nieberträd^tige Sßerl^eimlid^ung, ha^

id) gefd)ititegen. 5lber icE) f)atte ja gar nic^t mef)r baran ge=

bacf)t — I)atte in meinen feiigen (Smpfinbungen alleS Dergeffen.

Unb nun ujor e§ ju fpät. ^a, id^ m u § t e nad) §ernoI§, benn

id) fonnte fie unb bie :S^ren bem bösartigen aJhitmillen ber

©ro^en nid)t ausfegen. Unb e§ gefdial^ ja jum le^tenmal,

bo§ id) bortfjin ging ! (5§ tt)irb fid) bann fd)on irgenb ein 3lu§»

ttjeg finben loffen. Unb immerl^in !onnte id) mid) in ber 9Ja(^*

mittag§fd)ule il)rem SSruber anbertrauen, auf ta^ er i^r SKit»

teilung mad)e, hjenn er e§ für gut fönbe.

5)od) f^tii empfing mid) gleid^ mit ben SSorten: ,<Seropt)ine

Iä§t bid^ grüben, ©ie l^at fii^ §u Söett gelegt. "SRama motite e§.'

,SBa§ mag fie nur t)aben?'

,(g§ ft)irb eine ©ripjpe fein.'

,SBenn fie nur nid)t ernftlid) ertranit
—

'

• ,^a3 möge ©ott berpten! S§ mären traurige SBei^*

nad)ten. 9hin, id) l^offe, ein paax 2:offen ßinbenblütentee

mod)en fie mieber gefunb. ^ebenfalls aber bleibt fie morgen

p 58ett. 5)u !ommft of)ne{)in nid)t. S)enn morgen ift (Sonn»

tag, unb ba gel)fl bu §u beiner Jionte.'

,3u meiner lithtn %antt —

'

,9ld) h)a§, Ia& bie %antz %antt fein!*

$5d) fagte it)m alfo nid^tS unb begleitete i'fin nur nad) ber

©d)ule bi§ bor bo§ 9tote §au§, tvo mir un§ trennten. (£ine
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©tunbe f^ätcr trat irf) btc öerl^a^e SBanberung on, nadibcm

id) guöor nod^ meiner guten SRuttcr bebeutet :^atte, bo| id^

fjeute äiemlitf) lang ausbleiben bürfte."

„^ fef)e bie ©pelunfe rwd) bor mir," ful^r ber §ofrot

fort, „in ber h)ir un§ bomaB berfammeltcn. föin niebereS,

l^olb im freien f^elb gelegenes |)au§ mit berfallenbem ©diinbet

bad^e unb einem njinbfd)iefen Slnbou, ber "otn rtjüften lönb»

Ud)en ^of feitrtjärts abgrenzte. SBenn mon burd) hcS 'Sj)i

trot, f)otte man linfS bie ©aftftube, bie eigentlid^ nur gur 3eit

ber §eurigenf(i)än!e befurf)t mürbe; fonft blieb ha§ büftere,

mobrig feud^te ßolal in ber 9?egel leer. SSon bort auS gelangte

man über ein ^jaar (Stufen in baS unS angemiefene gi^mer"

d)en; eS ftie§ fd^on on ben 2(nbau, mo ber l^albbäuerlidie SSirt

mit brei SHnbern unb einer SDtagb als Söitmer Ijaufte. S)er

9laum mar fet)r niebrig, man lonnte mit ber §onb faft an bie

5)edEe langen, ^x ein %i\d) ftanb barin, an meld)em auf einer

$8an! unb einigen gebred^IicEien <Btüfj\tn ungefäl^r jmölf ^ti'

fönen ^\a^ fonben. ^n ber närfjften (Säe mar ein minjigeS

S3Ied^öfdE)en gu erblicEen, unb an ber SBanb bämmcrte ein er*

blinbeter Spiegel mit bal)inter geffecften, bergilbten $alm*

gtoeigen. 2ln einem fjöläernen 0eiberred^en, bem mondEier

yiüQtl fet)Ite, l^ing eine alte ©itarre mit üerfc^offenem blauen

95anbe.

^ort alfo, beim ©rf)ein öon jmei trüben Salglid^tern,

fa^en mir je^t: neun an ber QdtH. ©ieben junge 83urfd^en

— unb, h)ie ba§ hei foIrf)em Slnla^ borauSjufel^en gemefen,

jmei Wlähd^en, bie mit il^ren ßiebl^abem— fie 'gießen ©toctinget

unb 9lüttmann — gefommen maren. Obgleirf) 33)om§ mir

gegenüber bie notnjenbige SSoIIgätiltgfeit befonbcrS fierborgel^oben,

fel)Iten bod£) jmei SKitgliebcr beS 93unbeS; auc^ S'ieulaufer

mar nod) nirf)t erfd)ienen. 2)er Senior, ber mid| im Äoffee»

fiaufe mit J^ö^nifdjer .Genugtuung begrübt l^attc, madf)tc bo-
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I)cr fcf)on ein red)t ärgeritd^cS @efid)t; trf) felbft aber fdiö^fte

einige Hoffnung, ta^ mit ein 3u[ommentreffen mit 2ioni er*

f|)art bleiben ttjerbe. 5lber frf)on trat fte mit il^rem ©eliebten

burd^ hie %üx. (Sine ftürmifrf)e S3egrü|ung erfolgte. Tlan

naf^m Simi ben SJiontel, fo hjie jmei große, mit ^o^ier um=
midfelte fjlafrfien ab, bie fie in ben 2(rmen tnig; bonn mürbe

bem ^aar ein ß^^renplai jugemiefen. (S§ traf ftd^, baß id^

2!oni ttma§ näfjer ju fi^en fam, al§ bamal§; fie aber fdf)ien

mid^ gar nicE)t ju beaditen, mä^renb id^ nid^t uml^in lonnte,

ben 58Iid auf fie ju tieften, ©ie trug l^eute eine leidfit mit ^elg

derbrämte ^ade, einen meitlöufigen ^orallenfcfimurf unb I)atte

baä ^aar mit einem roten $8anbe burc^fIod)ten. (So unter*

fd^ieb fie fid£) fel^r eigentümlich üon hen anbeten Frauenzimmern,

hie gmar auä) in it)ret SSeife ©taat gemadEjt l^atien, dbex tto^

unerf)tet ©efc^meibe unb buntet feibenet ^aBtüd^et in bet*

mofrf)enen £attun!Ieibetn terf)t ärmlicE) au§fal)en. SMe eine,

blonb unb mager, fjeltifd^e diäte auf ben SBangen, t)otte hc^

§oat an ben eingefunlenen 6d)Iäfen in gtoße ©djnecfen ge*

brcl^t; bie anbete mat ein !Ieine§, fe^t btallel fj^auengimmet,

mit meißtotem ^|)^engefid^t unb Meinen, eitoQä fd)ielenben

frfimatäen ©laSfugelaugen. 2ln biefet ©djönen ftfjien Sifiomg

©efollen §u finben. ®t tjatte fie f(i)on frütier an feine (Seite

gefegt unb bebrängte fie nunmei)r, ba er guter Saune gemorben,

mit 3ttrtIidE)!eiten — ganj unbefümmert um if)ren beliebten

9Wittmann, ber fid| übrigen^ gar nid)t eifetfüdf)tig bejeigte,

bielme^t bo§ aj?cibrf)en miflig bem beS^otifd^en Kollegen gu

übetlaffen frf)icn.

§ett ©dE)alImaiet, bet 9Sitt, meldtet gegen ßtlog bon

Stüei 3tt'anäigetn füt jeben 2:eilnet|met — fo billig fonnte man
e§ bamoIS nod) l^oben — bie gange Sefotgung bet ©übeftet*

öotfeiet übetnommen l^atte, mat ingmifd^en mit feinem htpftigen

Sd)elmengefid)t ab unb gu gegangen. (£t tif^te ülaudifleifdEi,

<5oIomi unb ^öfe auf; fogat eine gtoße ©rfjüffel mit melfdEiein

©alat. '3)agu eine märfjtige ,^itfdE)e', bi§ an ben 9?onb mit
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Söicr gefüllt, ba? iimn, bo I)ter nur SBein ber^a^ft »üurbe, ou§

bcm nä(f)ften größeren ©aft^oufe l)erubcr gcl^olt. ?Jun ging

e§ anä ©dimaufen, unb qI§ ba§ S3ier alle luor, er[d)ienen einige

fyIofrf)en ,@erebetter', ber, mie §err ©diollntoier berfid^ertc,

ben jungen ^ertfcEjoften befonberS munbeu tulirbe. 9(nd() ettüoS

6üfec§ für bie ,'J)omen' bradite er: cimn riefigen ©ugel^u|»f,

ber 2:oni gum 9lnfd)neiben überreid)t mürbe.

^er ,@erebelte', ben id) aU abgefagter f^einb be^ ^iereö

nun ebenfatls loftete, njor mirllid^ gut — ba§ l^ei^t, mic ju

teuer ^e\t alle SBeine, nod) unberfälfd)t. (5r tat aud) balb feine

SSirfung: man begann luftig ju luerben. 50Zit ]^od)gefd^tt)unge=

nem ©lafe ftimmtc 2;;§oui§ ba§ Gaudeamus an, bem anbere

35urfd)engefängc folgten, bie mit gat)Ireid^en ßibationen ber-

bunben maren. Dbgleid) id) an meinem ©lafe jebe^mat nur

nippte, ftieg mir bod) ta§ ungen^ol^nte ©eträuf gu ^o^f, unb

unujiniürlid^ mürbe id) in bie l^errfdienbe (Stimmung mit l^inein-

gebogen. ®rft al§ ha^ f^ud)§Iieb: ,Sa§ !ommt bort bon ber

|)ö!^'?' an bie 3tei^e gelangte, !am id) mieber gur S3efinnung.

2)enn man tjatte ba§ ßieb auf mid) gemüngt unb bie (Stellen:

,28a§ mod)t bie ^rau Tlama ? SBo§ mac^t bie SKamfeil Sceur ?'

mit befonber§ fatirifc^er ^Betonung f)erborgef)oben. ©ie fd)nitten

mir inö |)erä, unb bei ben ©elbftbormürfen, bie fie ttjedten,

berfanf id) in ein mißmutiges ©d^lreigen. ^d) ad)tete gar

nid)t barauf, baß jc|t ©todinger, ein bierfd^rötiger $8engel mit

langen, ftubentifd^ l^inter bie Dl^ren geftrid)enen paaren, ein

<SoIo ,^m tiefen Heller fi^' ici) 'f)ier' sum befiten gab. @r befofe

eine hjuc^tige S3aftßimme, auf bie er fel^r ftolj mar unb meld)e

er bei jeber ©elegert^eit ^ral^Ierifd) ertönen ließ.

Sns er geenbet i)atte, bemer!te id), baß 3::oni bie braunen,

bon bläulid^en Sid^tem burd)judten Slugen einbringlid^ auf mid)

gerid^tet l^ielt. ,'iJla, junger §err/ fagte fie, ,marum fi^en

©' benn gar fo tafig ha? 9ln ma§ benfen (S' benn?'

,Stn mo§ mirb er benfen!' rief S^om§ f)öf)nifc^, ,an feine

beliebte benft er.'
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%om !nt[f bie 2litgen jufotnmen. ,Hn [eine ©eliebte? ^
Ijah*, g'Iaubt, et i^ no' a UnfdEiuIb/

,^Q§ tüirb er IüoIjI oud) fein, ber jim^jerlic^e %udß\ ladete

2t)0in§. ,@einc f^Iomme ge'^t ja nod) in §ofcn.*

ein allgemeine^ ©elöd^ter folgte bicfem 2i(u§f|)ntrf). ^nt
ober manbte longfam bcn ^opf ob, wö^irenb irf) in meiner Sßer-

lüirrung um fo h?eniger eine Entgegnung fonb, oB ingmifdien

bie l^elti[rf)e ilonbine bie ©itorre Iierabgelongt f)atte unb nun

auf bem arg berftimmten l^nflrumente ju prälubieren begonn.

,W:), bie SKdtfdji !' rief man bon allen Seiten. ,^ie SJ^altfcfii

tnill un^ IDO0 fingen!'

,(5ingen net', fogte ba^ 9JZäbd^en. ,$5 bin :^eut' net bei

(Stimm'. SD^^ir tut bie $8ruff mel).' ©ie ^üftelte.

,5^0, fo fpiel' ;^alt bie 2;onj'!* fogte ©totfinger.

,^0, ja, bie Xonj'!' ftimmte mon bei. ,^ie fpielt i{)r

feiner nod)!'

,S)ie 2:onj' fpiel 'i', ertoiberte bie SSIonbe, fi(f)tlid) ge=

frfjmeid^elt, griff mit 2Jiod)t in bie fdjrÜIenben ©oiten unb I)ub

mit einer 0tei^e bon SBoIäern unb Sönblern on, bie immer
mefjr Slnflong fonben, biä fie enblid) mit allgemeinem §änbe=

flotfc^en unb fJuBQ^ftQntijf begleitet mürben.

^x SEoni frf)enfte ben tollen 0öngen menig 2lufmerl*

fomleit. (Sie Ijotte ou§ einer Keinen, im Sifc^ ongebrod^ten

Sobe ein obgegriffene§ <Bp\tl Porten {)ert)orgeI)oIt unb fd)idEte

ficf) on, mit longfomen, trögen ^onbbemegungen eine 2lrt

?lßotience ^u legen, bie il)re ©ebonlen mel^r unb meljr p be^

fd)öftigen fd)ien. ^ieulioufer, ber an ü)rer (Seite fo§, beobod^tete

biefeS ©el^oben mit fc^eelen Soliden. 6r fjotte bem ^ein über

®ebü]^r gugefprod^en; man fot), bo^ er bereite ongetruttEen

toor. 2)enno(^ f)aüe fein ouffollenb langet, ^ogereä ®efid)t

bie gchjöl)nlid)e ^o'^fiieit beibe^^olten; nur bie meitgefd^Ii^tcn

gelblid^en 9lugen glühten, ©nblic^, bo bie ©itarrefpielerin gerobe

eine ^oufe eintreten lie^, fogte er mit 'Reiferer (Stimme: ,2Bo§

fd^Iogft benn ^rten ouf? 5)en!ft fd)on hjieber on ifin?'
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Sotii ^itcftc ^ufaninien. Sie JUüIIte offenbar Iicftig cr-

»oibern; aber fie übcrltiaub fid). ,?(n il)n benf i nct mel^r*,

foQte fic xüi)\c\. ,^ l^ah' nur au§ bcn .Porten ettroS über b c m
feine ©eliebtc erfahren njoHen.' ^bei beutete fie mit einer

.^opfbeiregnng nad) mir l^in.

,^a§ fümmert birf) bie ^Jeliebte bon bem ?!' entgegnete

er gereift. ,3So§ lann bir b'ran liegen?'

Mlc Hegt mir bran', bcrfe^te fie unb fd}üb mit einem böfen

^lic! bic harten jufammen. ,^er bu bift fd^on mieber eifer^

fü(f)tig. 2;rinl' lieber net fo biel. (5§ luirb bir übet njer'n.'

,SSinft mir frf)on mieber borfeinreiben?* fcf)rie er. ,^ep
trin!' id) erft red)t! 2Bo bleibt benn ber ^unfd)? ^e, SBirt§-

I)au§!' (Sr polterte mit einer leeren f5'^afd)e ouf beni 2;ifd}.

§err (Sdiallmaier eilte aii^ ber ©oftftube, \üo er fid) bei

feinem eigenen SBein aufl^ielt, l^erbei.

,SSa§ ift'§ mit bem «Punfd)?'

/§ SSaffer lod^t fd)on tängft, ^err öon 9?eu^aufer,

aber —

'

,3)ie effena fep! S)ort am genfterbrett fte^t fie. 2)ie

gri)§ere T^Iafd^en. Sn ber anbern ift 9ftum. S)en toollen mir

felber nod)gie^en.'

S)er SSirt ergriff bie f^tafd^e, eilte cib, unb e§ bouerte nid)t

lange, fo mürbe bie Sierrine famt frifd)en ©läfem Iiereinge*

bracht. 9?eu]^aufer füllte biefe eigert^änbig mit einem bled^ernen

©d)öpflöffel. ,^rofit!' rief er, nad^bem bie §lrbeit getan

tt>ar. 2)ie ®Iöfer Hangen nun jufommen, unb man fd^Iürfte

"oa^ bam|jfenbe, ftar! buftenbe ®etränl, beffen 2Birfung in ben

meiften ©cfid^tem immer beutUd^er erfennbar mürbe.

S)ie ©eliebte ©todinger^, bereu SSangen mie ^^^uer

flammten, l^atte mieber bie ©itarre ergriffen unb ftieß je^t

au§ i^rer feuc^enben S3ruft einige freifd^enbe, gefangartige

2:öne l^röor.

,^at)o! b' SRaltfdji fingt!' rief man im Greife. ,5)a3

i§ g'fdjcibt! ^e^t mirb'g erft luftig!'
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,9Zn, c§ öef>t nct!* ertüibcrte äKoItfc^i. ,^ie 95ruft tiit

mir gu rt)e^.'

,91 rva§, ixxnV nur no a ©lof'I ^unfrf)!* fd^rie 9?euf|ou[er.

,'Det lt)itb bir gut hm. ©o. %yä) ein biffc! 9^m nad^ ! Ünb
jc^t fing' ! Sq& bid) net bitten,* ^ gog [eine S3örfe unb worf

einen ^ünfer ouf bcn 2;ifrf). ,%a§ tft üon mir! 2(uffo mit

bie Vierteiligen!*

,9?o, meint'hjegcn!* fogte bo§ Wähö^en, roijf|)erte fi(f) lange

unb lie^ enblid^ eine f^olgc bon furjcn ©tropl^en öetne^men,

lüie fie bamol? bet fdiamlofe ^urnor bcr Söiener 33off§f)efe

Ijeröorbrod^te. ^^mmer fred)er, immer lafäibet mürbe ber 2:ejt,

immer f(i)onenber ha^ ^oljlm ber ^u^örer, meldje bie örgflcn

3oten im 6I)oru§ mieberljoltcn. ©n f)öpd^e§, orgiaftifc^eS ^üb
entfaltete fid). 2;^om§ fjotte bie 0eine auf ten (Sd)o§ gebogen

unb lieblofte fie, mötirenb bie onberen 33urfd^en lüftern bei*

fällige S3Udfe auf bie &mppe morfen. SfJeul^aufer mor t)oIb

an 2;oni l^ingefunten; fein erfdirerfenb bletd)c§ ©efic^t log

auf it)rer ©c^ulter. ©o lollte er, bie 2lugen berglaft, bon 36it

äu 3eit bie unäüd^tigen SSorte nad^, meldte 9J?aItfd)i, fid) über-

fd)reienb, mit gebrodjener Stimme fang.

^lö^Iid^ glitt er bon ber ©anf ^erab unb lautloö ju $8oben.

Man biidte beftürgt nad) i^m l^in; 3JJaItfd)i berftummte.

9hir Xi^om^ blieb ruf|ig fi^en, bie 0eine auf bem ©d^o^ feft=

I)altenb, mäljrenb man fid) ie|t um 9?eu:^aufer brängte unb i^n

auf bie SöanI em^jorbrad^te, mo er befinnung§Io§ liegen blieb.

,^ ijoib'^ ia g'mu&t', rief Sioni, Ieine§n?eg§ bcforgt, fonbern

mit ärgerlid)em 5lbfd^eu. ,9lber er lo^t fi nij fag'n. Se|t liegt

er ba!'

,(^d)ütt'g it)n mit SSaffer on*, fogte 2;t)omä lafonifd).

.^nfd^ütten net!* entgegnete 2x>ni. ,5lber fd^aufS, bo^ o

3öaffer tommt. 3 tperb' ii^m falte Umfd^äg' auf'n ^^f machen.'

Einige eilten fort unb fetjrten mit bem SSirt prüd, ber

einen SSafferfrug unb ein nid^t allju reinUd^e§ SSifd^tud^ mit*

tradite. SSätjrenb jidt) 2;oni anfd)idte, biefe§ einjutoud^cn,
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[ngte ber S^irt: ,^fjcn'g tocS, %xaVn? trogen mir ben jungen

S^txtn in mein ^inintcr 'nouf. 2)ort legen ton \\)n auf§ 93ett

— unb er fonn gici' fein' 9?qii[c^ au^fc^Iofen.'

^icje @§ene brad^te mid) lieber ju mir [elbft. ^enn
tro^ be§ ©fcl§, ben ic^ bi^l^er em^jfimben, l^ottc idf) bod^ ben

^unfd^ nid^t gonj öerfd^mä^en bürfen. <Bo f)atten fidf) aud)

meine ©ebnnfen, bie id) in foldjer 2ttmof^I)äre gcrtjoltfam bon

SetQpl^ine oblenfte, aümälitid) bernjirrt, unb meine Slugen wk
burd) trübe ^Jebel nndE) 2:oni Ijingeblidt — ber einzigen 5)?üd)=

ternen in bem mel^r ober minber beroujditcn (5d)ttjarm. 6ie

nol^m ic^t tl^ren SKontel um unb folgte bem SSirt, ber mit §ülf

e

(StodingerS unb noc^ jmei onberer ben SSoIItrunlencn f)inmtl-

]d)kppte.

,@ut, 'öa^ er brausen i[t', rief S£t)om§. ,2)er ^erl der-

trogt nif. SBir aber mollen un§ je^t einen Ärambambuli

mQd)en!'

,3a, jo, ^ambambulü' brüHtc e§ ringsum.

Sei alfo! (Sd)aut eud) nad) einer S5IedE)fd)üffeI um!
©dEioHmaier [oII S^^^^ liergeben. Sir »erben if)n fd)on jalilen.'

SfJüttmann, 5t^om§ gegenüber [tet§ bienftbereit, eilte fort

unb fam bolb mit bem ©eföünfd^ten guriid. S)er S^dtx lag

f(^on in ber (ScE)üffeI; nun njurbe reid)Iid) 9fhim barüber ge='

goffen unb angejünbet, mä^renb gleid)§eitig bie beiben Stalg^

fernen, bi§ gur SfJeige fjerabgebrannt, üon jelbft erlofdjen.

gnättjifd^en ttjor auc^ ©todinger mit ben ©enoffen toieber

erjdt)ienen. ©ie brocTjten bie 9^od)rid)t, ba^ üfZeuiiaufer brüben

5ur ^efinnung gelommen, aber fofort in tiefen ©dfylaf bcrfallen

fei. 3hin fd^nord)e er, bon Soni ben^ad^t, im S3ette be§ SÖirteä.

SdE) aber nal^m je^t ben günftigen Slugenblid toai)X, um mid^ gu

befreien. @ine SSeile nodE) berblieb id) unter ben ©eftalten, bie

um bie bläulid) mallenbe f^lamme ftanben. 5)iefe berliel^ allen

öJefid)tem eine leid^enfjafte f^örbung, wöl^renb bog Sieb:

,^ambambult, ba^ ift ber 2;itel be§ S:ranB, ber fid) bei ux\ä be^

njöl^rt' mit ol^rengerreiBenbem SJH^flang angeftimmt hjurbe.
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91I§ fic in3 gndtn unb SSerfladcm geriet, benü^te iä) bie be-

ginncnbe 2)^x1611)6^, um ro[d^ mein Überlleib bom SfJogel §u

langen unb ou§ bem 3ifni^ei^ i^ berfrf)n)inöen.

2)raii^en in ber leeren QJoftftube qualmte ein fd^minb-

fudE)tige§ DHämpdEien. ^rf) eilte on hcS ^au§tor. 6§ njor

üerfd£)Io[[en; ber gro^e ^lum^e ©dilüffel ftedte jcbod^. ^ä)
wollte ii)n breiten — e§ gelong mir nirf)t; ba§ eingeroftete Un =>

getitm trotte meinem bollften ^aftaufmanb. ^ befcE)Io§ alfo,

ba§ greie burd) ben §of gu geminncn, mo, mie id) ou§ ©rfal^-

rung mu^te, eine fd)abi)ofte ©teile be§ ©tafetensounel leictit

ju überflettern mar. ^m §ofe ongelangt, blieb iä) unmill*

fürlid^ [teilen unb atmete in bollen Bügen bie flare, falte SBinter-

nad^tluft ein. 9?ing§ mor alleg berf(f)neit, unb bie mei^e %lää)e,

üon ber \\d) ber Qaun unb einige !o{)Ie SSäume bunlel abl^oben,

[(flimmerte im l^ellen Si(f)t be§ foft boHen 3Ronbe§.

2fl§ id) mid) je^t in SSeiregung fe^te, bernaJ^m id^ eine

©timme, bie mir bon oben l^olblout zurief: ,28ci§ mad^en benn

©ie ha, junger §err?'

^ blidte empor. 5luf bem offenen Stu^engong bei 2tn==

baue§ ftanb £oni, in ifjren SUiantel geliüllt.

^ä) mar bei if)rem 2tnblid pfammengejudi unb fanb

nid)t gleid) eine 5Intrt)ort. ,^ gelje fort', fagte idf) enblid).

,©d)on ie|t? $5C^ l^ab'§ freilid) bemerft, ba§ el ^nen
ba brunten net gar ongcnel^m mar. 9JHr aud) net. 5lber !ommen
S' a biffel l^erauf.' (Sie minfte leidEit mit ber ^onb.

9hin überlam mid^ ein eigentümlidier 3#ottb, ber fid)

fjeute bielleidit auf ©uggeftion jurüdfüt)ren Ite§e. ^ä) mollte

entfliel^en, fud^te bie fd£)ob:^afte ©teile be§ ^aum^ mit ben

klugen -^ aber icE) beftieg bie [c^male, plserne Freitreppe,

bie ju i^r f)inanfül|rte.

,©0, ba§ il fd)ön', fagte fie, al§ id^ oben mar. ,Seiften

©' mir a menig ®'fellfd)aft. S)er S'Jeul^aufer fd)Iaft ba brim'

©ie mie§ nac^ einer no!^en 2;ür. ,?lber e§ i§ §' falt ba ]^erau§en.

öiel|n mir oud^ 'nein.' ©ie ergriff meine ftanb unb fül^rte
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mid) in ein fleineS B^^^oiei^/ ^ö§ bon einer longfd^nu^^igctt

ter^ matt erl^ellt mor. §luf einem müften ©ette loß 9icu-

l^ufer, ben ^o:pf in ein eingefunfeneS f?rcber!iffen l^alb ber-

graben; fein linfer 9lrm :^ing [dE)Iaff über boS fc^male Säger ^inab.

S;oni nal)tn ba§ ßid^t bom Xifdfie unb beleurf)tete i^n.

,^ fd^aun 6' nur, h)ie er QU§[c^out. ©rmiSIid). Unb mit

bem SRenfdfien muß i gefi'n!'

,9Käffen? SSarum muffen ©ie benn?*

.f^ragen ©' bo net fo ! $$ bin o arm'ä SWabel. SSieüeidfit

bring' i'§ no bol^in, boB er mi l^eirot' — njenn er o jünger i3

al§ i. 9Iber gern l^ob' i '^n net. 3 l^ab' nur mein' Soig gern.'

,Soi§?* njieberl^olte id) ganj gebonIenIo§.

,3a, mein* Soig. 3{ber ber will mieber mi net. §ImaI

freilidE) l^t er mi fd^on tooll'n. ®r l^at mi ganj narrifd^ gern

g'l^obt — aber je^t mag' er mi nimmer. Unb fdjau'n @",
— fie trat bid^t an mid^ Ijeran unb blidfte mir in§ ®efid)t— ,fdf)aun

©', 6ie fegn il^m gong gleid^. 2)rum g'fallen 6' mir and)

fo gut.' ©ie jog bie Oberlippe empor, mie bamal§, unb griff

mir mit l^ei^er ^anh unter hcS ^nn.

Sd^ trot einen ©d^ritt prüd, inbem idE) unwillfürlidf) on

meinen |)aB langte.

,%), i bei§' ^na net!' fagte fie l^alb orgerlid^, l^olb gut=

mutig. ,©ein ©' net fo g'fd^amig. 51 S3uffel lönnen ©' mir

fd^on geben, ^it ©eliebte mei^'S ja net.' Unb fd^on l^atte

fie mid) auc^ umfd)Iungen unb ii^rc geöffneten Sippen faugten

fid^ an meinem 9JJunbe feft.

9hin aber, obgleidE) bon il^r felbft on ©eropl^ine gemol^nt,

fül^Ite id) mid^ burd^efelt. OttocS nod() nie (5Jefannte§, un*

hjiberftel^lid^ 9Käd)tige§ trieb mid^, ben bollen, blüfienben fjrrouen«

leib ju umfoffen, ber fid) on ben meinen brongte. 9lber ein

ebcnfa SDi^äditigeg »el^rtc |id^ bogegen. 3^ trod^tete 2;om bon

mit ffU gtoingen, mol^renb id^ mit ben ^ugen nad| bem fd^Iofen*

ben 9Jcu^fer nne§.

,9ld^ tt)o§', flüfterte fie, meinen SBinf gonj avi>ex^ beutenb.
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,öaffcn ©' b c n ! 2)er liegt tüie n ^otcr. 5)a fönntc mo a

.Nation' abfeuern, fo toad)t er net auf. kommen 6' nur!' —

Sns trf| balb borauf ou§ bem 3i"i^ßi^ ti^ot, erfüllte mid^

übe, bum^jfe 2;rauer. SSa§ trf) gegen <Bexapt)int bcrbrodien,

fam mir je^t gar nid^t jum ^chju^tfein: icf) em^ifanb nur,

boB i(^ ettoaS UmoiberbringfirfieS öerloren :^otte."

©in löngcreS (Srf)hJeigen trot ein.

„Unb tocS gefd)a:^ toeiter?" fragte id|.

„2Im nörfiften 2:age bracf) bei (Sero^liine ber ©d^arlarf)

au3. ©ne bi^jl^t^eritifdfie Äomplifation trat l^inju. Stocf) in

berjelben SBod)e ftarb fie, ol^ne ba§ icf) fie toiebergefe^en l^ötte.

SBoä id) in jenen 2xigen gelitten, mit meldien ©m^^finbungen

icf) on ber 6eite be§ ireinenben f^^i^ ^^^^ Seidie gefolgt bin,

bamit min itf) ©ie — unb mi(f) berfd^onen. ©enug: id^ glaubte

bomol§ nid)t hJeiter leben p lönnen. 9E6er idE) lebte n?eitcr.

Unb leben l^ei^t bergeffen — toenn aud^ l^in unb lieber bie

bunHen ©rfjatten ber SSergangenl^eit auftaud^en."

Sn biefem Slugenblid tourbe bie %iix leidet aufgeflinft,

eine Heine, hjei^ bel)anbfd^u!^te |)anb raffte bie ^ßortiere ein

luenig jur ©eite, unb ein fd^öner, bunleläugiger f^f^oueitfopf

fpäl^te borfid^tig in haä 3intmer. hinter i]§m fam in bam=

memben Ümriffen bie ©eftolt eine§ fet)r bcrülimten Porträt-

malers §um SSorfd^ein. 5fl§ bie 5)ame bemcrite, ha% iemanb
im 3immer toat, Iie§ fie erfd)rod!en ben SSorl^ang filmen, unb
bie beiben berfdf)h)anbcn Iaut(o§.

„9lud) ein ©ünbenfafl", fogte ber |)ofrat nad^ einer 5Paufe.

„5tber !ein erfter." Sann ftonb er auf, um fid^ toieber in bie

©efellfd^aft ju begeben.

Sc^ folgte il^m.

®aot. X. 18
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